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Nacli Riickkelii- von seiner fiir die Zoologie so erfolgreiclieii

Keise in Abessinien, den Sclioa- iind (Tallalandern, besuchteder

leider so friih der Wissenscliaft entrissene Freiherr Carlo von

Erlanger aucli Stuttgart. Bei dieser Gelegenheit liatte er die

Freundlichkeit, seine gesamte Spinnenausbeute auf der erwâhnten

Reise dem Naturalienkabinett in Stuttgart zum Geschenk zu

niachen.

Die Bearbeitung der reichen Sammlung liatte Dr. Embr.

S'iRAND von Kristiania die Freundlichkeit zu iibernehmen und

beweist das Résultat, wie der Eifer und die Miihe, welche Frei-

herr von Erlanger auf die Aufsannnlung der Spinnen ver-

wendete. reichlich belohnt wurde. Dieser Tiergruppe stand der

Forscher ferner; gewisserinassen nur nebenbei zur Vervollstiin-

digung des Bildes der Fauna des von ihm durchreisten Landes

hat er aucli niedere Tiere gesammelt. Die reiche Ausbeute,

welche er trotzdem erzielte, die vielen neuen Arten, welche,

wie die vorliegende Arbeit zeigt, der Wissenschaft durch ihn
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zugefiihrt wurden, die VervollstandigungunsererKenntnisse der

geographischen Verbreitung afrikanischer Spinnen sichern dem

Verstorbenen aucli in diesem speziellen Kapitel zoologischer

Wisseiischaft eiiien Ehrenplatz.

Fiir die Môgiichkeit der Bearbeitiuig der reichen Samnihuig

diirch Dr. Strand schuldet das Naturalieiikabinett aiifrichtigen

Dank der Mutter des juiigen Forschers, Frau Baroniii xoii

Erlanger.

Dr. Lampert.

Stuttgart.

Kgl. Naturalieiikabinett.

Vorrede des Verfassers.

Im Aiischluss an das Vorwort von Herrn Oberstudienrat Prof.

Dr. Lampert, mochte icb, was iibrigens schon ans deni Titel

hervorgeht, darauf aufmerksam machen, dass vorliegende Ab-

handhmg nur einen Teil der Bearbeitung der von Erlanger'

schen Spinnenausbeiite bildet; letztere in dieser einbeitlichen

Arbeit zu behandehi, was iirspriingiidi geplant war, davon mnsste

ich leider absehen, weil die gesanite Arbeit fur eine Zeitschrift

viel zu umfangreicb wurde. Ein Verzeichnis der anderen ein-

schlagigen Arbeiten wird unten gegeben.

Ich habe es als meine Hauptaufgabe betrachtet, ausfiihrliche

Beschreibungen zu geben, nicht nur von den neuen, sondeni

aucli von den wenig bekannten friiher beschriebenen Arten : von

der so naheliegenden Aufgabe im Anschluss hierzu allgemeine

Betrachtungen iiber die Verbreitung afrikanischer Spinnen an-

zustellen, habe ich ganzhch absehen niiissen, weil nieines Er-

acl'tens die Zeit dazu nocli nicht gekonnuen ist. indeni dieselben

weder faunistisch noch systematiscli so gut bekannt sind, dass

man mit F^rfolg an die Verbreitungs])r(»bleuie herantreten kann.

So lange noch reichlich die Halfte dei' Arten einer von eineiu
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Nicht-Spezialisten /usamniengebrachteii Iteiseaiisbeute iieu ist^

so lange ist die Kenntnis der Fauna des betreffeiideii Laiide&

noch so imvollstandig, dass der Cliarakter derselben sich kaum

iioch in seinen Hauptztigen erkennen liisst. Noch lange werden

die Araneologen der niehr « bescheidenen » Aufgabe : ziir Art

und Formenkenntnis beizutragen, sich haiiptstichlich Avidinen

iniissen. ehe die notigen Grundlagen fur weitgehende systema-

tis(;he Aenderungen oder fur die Losung von Verbreitungspro-

hlenien herangeschafft sind. Aus diesen Gesichtspuidvten habe

ich mich soniit auf die Beschreibung der Arten und Angabe der

Fundorte der mir vorliegenden Exemplare beschrankt. Ausser

der Ausbeute von Baron Erlanger lag mir etwas von verschie-

denen Anderen gesammeltes Material vor. Vorlâulige Diag-

nosen der neuen Arten wurden im Zoolog. Anzeiger 1906

veroffentlicht. Das Manuskript lag schon vor zwei Jahren

fertig abgeschlossen vor. Die ïypen sâmtlicher Arten gehoren

dem Kgl. Naturalienkabinett in Stuttgart.

DemVorstand des Kgl. Naturalienkabinetts in Stuttgart, Herrn

Oberstudienrat Dr. Lampert, der es mir ermoglicht hat, dièse

Arbeit zu machen, sage ich auch an dieser Stelle meinen besten

Dank. Ebenso bin ich Frau Baronin von Erlanger sehr zu

Dank verpflichtet.

Berlin, Zoologisches Muséum. Juli 1907.

Verzeichnis der die Spinnenausbeute

von Baron Erlanger behandelnden Arbeiten.

1. Strand. Diaçinosen nordafrikanischer , haupfsacidich von

Carlo Freiherr von Erla,nger gesammelter Spimien.

Zoologischer Anzeiger, 1906.

2. Id. NordafrikaniscJie, hauptsdcJdich von Carlo FreiJierr ron

Erlanger qesanimeUe Lycosiden. Archiv f. Naturge-

schichte, Bd. 73. 1907, mit 1 Taf.
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3. Id. Nordafrikanische

.

. . Oxyopiden und Scdticiden. Societas

entomologica. 1908.

4. Id. Nordafrikanische . . . Cluhioniden. Arcliiv f. math. og.

naturvid. Kristiania, XXIX, Nr. 2,

5. Id. Nordafrikanische .... Aviculariiden, Drasslden und

Theridiiden. Jahresli. d. Ver. f. Nat. Wûrttemberg,

1908.

•6. Id. Nordafrikanische Splnnen, hauptsdchlich etc. Mit 8 Fitî;.

Archiv f. Naturg., Bd. 74, 1908. (Enthiilt 11 der klei-

nereu Familien, sowie Verzeiclmis der gesamten Litte-

ratur liber afrikauisclie Spinneii [Ca. 300 Arbeiten^).

7. Id. Nordafrikanische Thomisiden. Jalirb. d. iiassau-

ischen Ver. f. Nat., Bd. 60, 1907.

8. Id. Yorliegeiide Arbeit.

Als Ergânzimg zu dieseii Arbeiteii, weil Material aus

deuselben Gegenden behandelnd.

^). Id. Verzeichnis der von Oscar Nemnann in Siid-Aethiopien

gesammelten Spinnen. Mit 27 Fig. Archiv f. Naturg.,

Bd. 74, 1908.

Fam. Argiopidae.

Subfani, Linyphiinae.

Gen. Diplocephahis Bertlv. 1883.

1. Biplocephalus coniceps Strand 1906, Zoolog. Aiiz., S. 616,

Nr. 28.

ç^ Céphalothorax steigt vom Hinterrande ganz all-

iiiahhg und schwach an, mit einer fast unmerklichen Einsenkung

«m die seichte RUckengrube, bis zum Uebergang in den Kopf-

teil, wo er viel starker emporsteigt, so dass letzterer einen
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koiiischeu Htigel biklet. Von der Seite geselien, erscheint Ce-

plialothorax somit als eiii ziemlich regelmassiges Dreieck,

dessen Vorderseite (von dem Gipfel des Hiigels bis zuni Rande

des Clypeus) wenig kiirzer als die Unterseite ist, und dessen

Hinterseite (vom Hinterrande bis zur Hugelspitze) einen in der

Mitte nach unten schwach konvexen Bogen bildet. Die Seiten

des Hiigels sind regelmassig, geradlinig, ohne irgendwelche

Furchen oder Grlibchen ; von hinten gesehen bilden sie dalier

einen regelmâssigen spitzen Winkel, dessen Spitze ein wenig

abgestiitzt, aber nur so breit wie ein hinteres M. A. ist. Hinten

und an den Seiten ist derHiigel, sowieder ganze Céphalothorax,

fein reticuliert mit kaiim erkennbaren feinen Querstrichen und

schwach glanzend; die Spitze dagegen ist mit kurzen, etwas

vorwàrts gerichteten, starken, schwarzen Haaren (ungefâhr 6)

und die Vorderseite des Htigels oder das Augenfeld mit noch

kiirzeren. schwâcheren, emporgerichteten , lielleren Hârchen

ziemlich dicht besetzt. Die Seiten des Brustteiles mit einigen ein-

gedruckten Plinktchen, die doch keine regelmâssigen Reihen

bilden. AmKopfteile ist eine dlinklere, eingedriickte Mittellinie

bis zur Spitze des Hiigels erkennbar. Die Seiten des Brustteiles

gleichmàssig gerundet mit der grossern Breite hinter der Mitte,

nach vorn allmâhlig verschmâlert, ohne Einbuchtung zwischen

Kopf- und Brustteil. Lange des Céphalothorax 1"™, Breite

()"™,6
; Abdomen r"™,2 lang und 0™°\6 breit.

Die vordere Augenreihe deutlich recurva: die M. A.erheb-

lich kleiner als die S. A., unter sidium weniger als ihren lialben,

von den S. A. um ihren doppelten Durchmesser entfernt. Die S. A.,

die grôssten aller Augen, sich bertihrend, auf einer gemeinsamen,

sehr kleinen Erhohung sitzendund zwar die hinteren seitwarts von

den vorderen, so dass sie zusammen mit allen Augen der vorderen

Heihe eine gleichmàssig recurva gebogene Linie bilden. Die hin-

teren S. A. vielleicht ein wenig grosser als die vorderen. Von vorn

gesehen erscheinen aile Augen der hinteren Reihe unter sich
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gleicli gross uiid z^var gieicli cleni doppelten Durclimesser der

M. A., die kaiim kleiner als die S. A. siiid und schwârzlich.

wahrend aile audeieii Augeii, besonders die vorderen M. A.,

weissgelblich glaiizeii. Die vorderen M. A. rund, die S. A. und

anscheinend auch die hinteren M. A. ein wenig oval. Yon vorn

geselien erscheint die Entfernung zwischen dem Rande des

Clypeus imd den vorderen M. A. mindestens doppelt so gross als

die Entfernung zwischen den Aussenrandern der gedachten

Augen, und die hinteren M. A. erscheinen etwa um ihren Durch-

messer unter dem Hôhepunkt des Kopfhugels sitzend. Von oben

gesehen erscheint die hintere Augenreihe scliwach procurva.

so dass der Hinterrand der S. A. in Niveau mit den M. A. ist,

und wegen der schragen Richtung scheint nun die Entfernung

der S. A. und M. A. ein wenig geringer als die der M, A. unter

sich zu sein. Die beiden S. A. ragen kaum, die vorderen M. A.

dagegen deutlich ausserhalb des Eandes des Céphalothorax bezw.

des Clypeus. Letzterer ist stark zurucktretend, abernicht unter

den Augen plôtzlich eingedrûckt ; derRand ist ein wenig hervor-

stehend, der Quere nach gleichmâssig gerundet, fein quergestreift.

schwach glânzend, nicht behaart. Die Mandibeln etwa so lang

als beide an der Basis breit oder kaum langer als die Entfernung

der vorderen S. A. vom Kopfrande, fast vertikal, nicht gewôlbt,

mit fast parallelen Aussenrandern, an der Spitze innen ziemlich

schrâg abgeschnitten und die Innenseiten gegen die Spitze stark

divergierend, fein quergestreift und reticuliert, schwach glânzend.

an der Innenseite gegen die Spitze mit langen Haaren besetzt.

Am vorderen Falzrande vier kleine Zahne.

Sternum stark gewôlbt, ohne Seitenhocker, glatt, glânzend,

hinten zwischen den Coxen IV, die fast um ihre Breite unter sich

entfernt sind, verlangert und daselbst stark nach oben gebogen.

Die Beine ziemlich diinn, von gleichmâssiger Dicke und anschei-

nend ganz stark und abstehend behaart. Die vorderen und vierten

Beine an Lange wenig verschieden und zwar ca. o""". Die Krallen
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weiiig- gebogeii, zieinlicli lang, gaiiz oder fast gauz unbezalnit (?).

Die Tarsen ktirzer als die Metatarsen ;
ain IV. Paar ist der Unter-

scliied erheblicli. an den beideii vordereii klein, am III. fast

unmerklich. x\lle Metatarsen iind Tibien an Liinge kaum ver-

sclueden. Ein Hrniiaar ani IV. Metatarsus nicht vorhanden.

An den Palpen ist das Patellarglied von oben geseben an

der Basis und Spitze gleicb breit, wenig langer als breit. Das

Tibialglied bat oben einen starken, nach vorn und oben gericb-

teten, schwacli gebogenen, Hacligedrûckten, an der Spitze abge-

rundeten Fortsatz, der kaum bis zurMitte des Tarsalgliedesreicht.

Die Haut des Abdomen nicht verhornt, glatt, glânzend,

oben kabl, was doch gewiss nur auf Abreiben zurtickzuftthren

ist, denn an den Seiten sind noch kiirze Haare vorhanden, und

oben sind zahlreiche kleine, braune Haargrilbchen zu erkennen.

Abdomen nach hinten stark zugespitzt ; die Spinnwarzen terminal

und ganz stark vorstehend und ebensotrittEpigaster stark hervor.

Der Céphalothorax unrein gelblichbraun, mit schwarzem

Rand. Mittellinie und Seitenfurchen ; die Spitze des Htigels ein

wenig heller. Mandibeln gelblichbraun, die Klaue rotlich. Ster-

num schwarzbraun mit rein schwarzem Rand. Die Extremitâten

brâunlichgelb. wenig heller als der Céphalothorax, ganz einfarbig.

Die Copulationsorgane rotlich undz. T. schwarz. Abdomen oli-

venfarbig graubraun, vorn mit einem schmalen, undeutlicheren,

wenig helleren Lângsstrich in der Mitte und etwa 7 graiiweissen,

schmalen, kurzen Querlinien, die nach vorn konvex gebogen sind

und nach vorn und hinten allmâhlig und gleich stark abnehmen

und hinten am deutlichstcn sind. (Die Riickenzeichnung erinnert

an die gewisser Neriene- \^Kulc2ynshiellum~\ Arten). Die Unter-

seite wie die Grundfarbe oben, nur an den Seiten des Bauches

je eine feine, grauweissliche Lângslinie. Die Spinnwarzen ein-

farbig hell dottergelb und dadurch stark abstechend. Lungen-

deckel hellgrau.

Fundort: Akaki. Sept. 1900 (v. Erlanger), ç^.
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Geii. Tapinocyba îSiiii. 1884.

2. Tapinocyba alexamdr'ma (0. P. Cbr.) 1872.

9 Der Céphalothorax von cler 8eite gesehen, von Imiten

ganz schwach, vor der Etickengrube ein wenig starker ansteigend^

bis er vor der Mitte, etwa zwischen den Coxen I seinen Hohe-

punkt erreicht ; von da nach vorn stark abfallend, wenn aiich

schwach gewolbt, ohne besonderen Eindruck hinterden hinteren

M. A.; letztere wenigstens um ihren doppelten Diirchniesser unter

deni Niveau des Hohepunktes sitzend. Das Feld der M. A. iioch

ein wenig starker abfallend, aber in der Mitte schwach gewolbt.

Der Brustteil mit schwach gerundetem Rand, der durch eine fast

mnnerkbare Einbuchtung in den Kopfteil iibergeht ; letzterer

verhâltnisniàssig kurz, stumpf, breit, seitlich sowie oben gewolbt,

mit ganz tiefen Seitenfurchen. Der Brustteil an den Seiten wenig

gewolbt, mit seichten Furchen. Die ganze Oberfiache glânzend,

fein, an den Seiten etwas starker reticuliert ; letztere mit einigen

ganz unregelmâssigen, schwach eingedriickten Punkten. Nur

zwischen und nahe den Augen einige kurze, borstenartige Haare.

Beide Augenreihen gerade. Die hinteren M. A. unter sich

um etwas weniger, von den S. A. in ihrem Durchmesser entfernt.

Die S. A. beriihren sich. Die vorderen M. A., die kleinsten aller

Augen, unter sich um etwa ihren halben Durchmesser. von den

S. A. um kaum deren ganzen Durchmesser entfernt. Aile Augen

der hinteren Reihe gleich gross. Das Feld der M. A. vorn er-

heblich schmâler als hinten und wenig langer als liinten breit.

Aile M, A. rund, aile S. A. oval; die vorderen M, A. schwarz,

aile anderen hellgelb glânzend. Aile Augen schmal schwarz um-

lingt, die S. A. ausserdem innen, die hinteren M. A. vorn. mit

cinem schwarzen Fleck; die Ringe der vorderen M. A. niciit

zusammenfliessend.
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Clypeus ist gaiiz seiikrecht. uiiten iiiclit vorstehend, iiur

imter deii !S. A. schwach eingedrûckt, iiicht so hoch als (las

Augenfeld laiig, glatt, giânzend, nicht behaart mit Ausnahme

von zwei kurzen, gerade vorstehendeii Borsteii unter den vor-

deren M. A.

Die Mandibeln kiirz, dick, kaiim so lang als beide an der

Basis breit, aber etwa omal so lang als Clypeus hoch, an der

Basis vorn gewolbt, reclinat, mit ])arallelen Aiissenseiten imd

schwach divergierenden Innenseiten, fein reticuliert, giânzend,

fast iinbehaart, niir am Imienrande je eine Borste bei der Mitte

und bei Y4 von der Basis ab; amvorderen Falzrande 2—3 kleine

Zâhne.

Die Max

i

lien kurz, breit, vorn wenig schrâg abgeschnitten,

mit scharfer Aussenecke, innen iiber den Lippenteil. der erheblich

breiter als lang ist, geneigt. Sternum breit herzfôrmig, mit

geradem Vorderrande. deutlichen Ausschnitten fiir die Coxen,

stark gewolbt, ziemlicli glatt, giânzend, mit langen Haaren

sparsam bewachsen. hinten zwischen den um ihre halbe Breite

entfernten Coxen IV schmal verlângert und nach oben gebogen
;

dièse Verlângerung ist am Niveau der Hinterseite derselben

Coxen abgeschnitten, ein wenig erweitert und mit schwach auf-

geworfenem Bande. Die Coxen sind aile kurz cylindrisch, mit

einer scharfen Ecke aussen an der S])itze ; die des III. Paares

unbedeutend dicker als die anderen.

Die Bei ne sind mâssig dick, unter sich an Lange wenig ver-

schieden, ganz stark und lang behaart und mit einigen Boi'sten,

welche meistens erheblich langer als der Durchmesser des be-

treffenden Gliedes sind, und zwar 1 an der Spitze aller Patellen,

1 oben etwa bei V3 ^H^r Tibien und jedenfalls an den Tibien I

und II noch 1, erheblich kiirzere, bei '^j,^ des Gliedes, sowie 1

(oder mehrere ?) an der Spitze der linterseite der Femoren ; letz-

tere ausserdem (wenigstens am Paar I und II) unten mit einer

Reihe von gerade abstehenden langen Haaren. Die Metatarsen I,

Rev. Suisse de Zool T. 16. 1908. 22
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II, und lY mit einem Hurhaar kiirz aiisserhalb der Mitte, ïarsen

III und YV kiirzer, I und II kauni kiirzer als die Metatarsen.

Abdomen langiich eiformig, vorn undhinten ziemlicli gleicli

zugespitzt, lang und stark abstehend behaart. Die Spinnwarzen

terminal, wenig vorstehend. Die sehr grosse 1^] p
i gy n e bildet eine

hellgelbliche Erhôliung, die etwas breiter als lang ist, hinten quer

und vertikal abgesclmitten. an den Seiten ganz schwach, vorn

schârfer gerundet, aber daselbst mit ziemlich steil abfalleuden

Seiten, oben etwas abgeflacht. An der hinteren Seite jederseits der

Mitte zwei schwarze Flecke, die anscheinend kleine, durch einen

schwarzen Hocker ausgefiillte Gruben sind; wenn man ï^pigyne

von hinten betraclitet, erscheinen dièse beiden Flecke (in Spiri-

tus) als zwei nacli unten (d. h. gegen den Bauch) konvergierende

Striche, die wenig langer als breit sind, und deren zwischen-

liegende Partie der Hinterseite der Epigyne ein hellgefârbtes

Trapezium bildet, dessen obère Seite die liingste ist, und welclies

durch eine schwache vertikale Furche in zwei gleiche Hâlften

geteilt wird. Epigyne erinnert an die von Micri/phantes -Arien.

z. B. M. nirestris.

Céphalothorax und Extremitaten brâunlichgelb, letztere ein

wenig heller. Abdomen schwarz, mit einem unbestimmten hel-

leren Lângsstreif oben. Epigaster und Lungendeckel hellgelb.

Spinnwarzen unten brâunlichgelb. Totallange 2 —2'"'",5.

Fundort nicht ganz sicher, aber entweder Akaki, Sept. 1900

oder Djam-Djam, 30.1. 1901 (v. Erlanger). Ç.

Ein weiteres Exemplar aus Daroli, Febr. 1901 (ebentalls Q)

weicht vom obigen dadurch ab, dass es fast 3»™ lang ist, dass

Epigyne nicht so stark aufgetrieben, und die beiden Gruben am

Hinterrande infolgedessen stiirker hervortreten, bezw. grôsser

sind ; die Forra von Epigyne stimint hier genau mit Cambridges

Figur. Dièse beiden Unterschiede erklàren sich dadurch, dass

dies Exemplar voll Eier ist, wahrend das obige schon die seinigen

abgelegt hatte. Dass die Behaarung des Abdomen weniger lang
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ist, lasst sicli auch dadurcli erklâren. Ferner ist hier die belle

Lângsbinde desRuckens deutlicherimdhinteii mit einigeii liellen

Qiierlinien versehen.

Ich mochte die vorliegende Art fiir Cambridges Erif/one ale-

xandr'ma halten. Besoiiders das letztereExeinplar (das zweifels-

ohne dieselbe Art als das erstere ist) stiinmt so giit mit C.s Be-

scbreibung iiiid Abbildimgen, dass eigentlicb iiiir das Vorbanden-

seinder Lângsbinde bei meiner Form alsUnterscbied ûbrig bleibt.

Abdomen variiert docb erbeblicb in Fârbung, demi nacb Cam-

bridge kann es bisweilen ganz einfarbig sein.

Gen. Linyplùa Latr. 1804.

3. Lini/2)hia steriUs Pav. 1884.

Ein Weibchen wurde bei Akaki-Luk Aballa, Novbr. -Ende

Dezbr. 1900 (v. Erlanger) gesannnelt und ein wabrscbeinlicb

liierzu gehoriges, unreifes Ç liegt von Akaki, Sept. 1900, vor.

Die Art stebt unserer Lin. ptisiUa Sund. nabe, unterscbeidet

sicb docb durcb viel undeutlicbere, verscbwommene Zeicbnung.

Von Pavesis Bescbreibung weicbt das Exemplar in flg. Punkten

ab : Der Conus. in welcbem Abdomen hinten verlangert sein

soll, ist bier sebr undeutlicb. Die Totallânge ist 4'"™ und die

Breite des Cepbalotborax ein wenig mebr als die Hâlfte der

Lange. Bei den Femoren I scbeint es mir besser zu passen von

einem oberen und zwei vorderen IStacbelnzu sprecben, stattum-

gekebrt. Die scbwarzen Flecke der Mitte des Dorsalfeldes sind

zu einem Lângsbande zusammengeflossen, dessen Seiten docb

Einkerbungen, den Zwiscbenrâumen der einzelnen Fiecke ent-

sprecbend, aufweisen ;
dièse Flecke, bezw. das Band, nebmen

nacb hinten an Grosse ab. Der supraanale Fleck ist brâunlicb,

mit zwei unbestimmten weisslicben Flecken ; an den Seiten der

Mamillen sind dagegen keine bellere Fiecke. Dièse Abweichungen
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siiid docli aile so unwesentlicher Natur, dass ich nicht bezweifelii

kaiin Pavesis Art vor mir zu haben.

Subfain. Tetragnatliinae.

Gen. Pachygnatha^imd. 1823.

4. Pacliygnatha africana Straiid 1906, 1. c, S. 616, Mr. 29.

(f Die gaiize Oberseite des Céphalothorax glatt, gliinzend^

iiur am Rande fein reticuiiert oder schwach runzelig, zwischen

den Augen iind am Clypeus sparsam mit kurzen, weisslichen,

abstehenden Haaren bekleidet. Das Feld der M. A. vorn fast

uiimerklicli schmâler als hinten ; die Augen der vorderen Reihe

gleich gross, die M. A. unter sich kaum um ihreii Diirchmesser,

von den S. A. um etwas weiter entfernt. Die hinteren M. A.

scheinen ein wenig grôsser und stârker hervorstehend zu sein
;

ihre Entfernung unter sich und \'on den vorderen S. A. entspricht

derjenigen der vorderen Augen.

Die Mandibeln oben und vorn fein reticuiiert, an der

Innenseite deutlich quergestreift, sparsam mit kurzen, abste-

henden Haaren besetzt. Am unteren Falzrande 1 Zahn nahe

der Einlenkung, 1 etwas grosserer an der Mitte des Mandibels,

beide gleich weit von der Klaue entfernt, sowie 2 kleinere,

nahe beisannnen und nahe der Klaue stehende Zâhne luiweit

der Spitze der Klaue. Am oberen Rande steht in der Mitte,

gegeniiber dem Mittelzahn des unteren Randes, ein grosser, von

der Klaue weit entfernter Zahn, zwischen letzterem und der

Spitze des Mandibels, etwas weiter innen als der Endzahn des

unteren Randes, ein etwa gleich grosser, aber der Klaue nâher

stehender Zahn und endlich findet sich ein kleiner, unmittelbar

an der Klaue stehender Zahn unweit der Spitze der letzteren,

ein wenig weiter innen als der innerste der Zahne des unteren
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Râiides. Die iiussereii uiid iiiittlereii aller Zaline siiid sclirâg

gegen die Spitze des ^Nlandibels gerichtet. Ferner steht noch oben

an der Spitze des Mandibels ein iiach aiisseii und vorn gerichteter

Zalm, der an der Basis ziemlich breit. dann plôtzlich verschma-

lert ist, aber stuinpf eiidet uiid von der Einlenkung etwa so weit

als der Durchmesser der Klaiie an der Basis entfernt ist. Weiter

innen, in einer Entfernung voni gedachten Zahn gleich etwa deni

doppelten Durchmesser der Klaue, steht ein viel grôsserer,

dicker, abgerundeter Zahn oder Fortsatz, der wenig langer als

an der Basis breit, nach vorn und etwas nach innen gerichtet

ist und nur an der âussersten Spitze die dunkelbraune Farbe der

anderen Zâhne hat. Die Klaue ist kurz vor der Mitte stark knie-

fôrmig gebogen und etwas verdicht mit der konvexen Seite nach

oben gerichtet ; die Endhâlfte ist lang und stark zugespitzt. Die

]Mandibeln sind so lang und stark divergierend, dass sie sehr an

diejenigen der Tetragnatha erinnern : es gehort also dièse Art

der anormalen Gruppe der Pacli. lonfii^yes Sim. an.

Sternum ist grob lederartig genarbt. schwach gianzend.

Die Beine sind nicht dicht mit abstehenden, feinen Haaren,

deren Lange etwa gleich dem Durchmesser des betreffenden

Gliedes ist, bewachsen ; keine Stacheln, wenige Hôrhaare.

Lange der Palpen: Femoralglied 1,2. Patellar- + Tibial- +
Tarsalgiied 1"™,5. Das Tibialglied ist etwa iVamal so lang als

das Patellarglied, an der Basis stark verjûngt, gegen das Ende

allmâhlig dicker werdend, aber nicht dicker als das Patellar-

glied am Ende ; letzteres etwa so lang als an der Basis breit.

An den Copulationsorganen ist charakteristisch, dass der Api-

calprozess am Ende in zwei quergestellte Fortsâtze gespalten

ist, so dass eine etwa T-fôrmige Figur gebildet wird. Abdo-
men dinni mit kurzen, anliegenden oder schrâg abstehenden,

hellen Haaren bewachsen ; eine Schuppenbekleidung nur teil-

weise erhalten geblieben. Rima stigmatica erheblich nalier den

Mamillen als der Mitte des Bauches.
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Céphalothorax ist dunkel-rotlichbraun, am Rande des

Brustteiles und hinten amKopfteile schwârzhch, besonders in deii

Furchen, Mandibehi dunkelbraun, Sternum, Maiidibeln und Lip-

penteil schwârzlich, ersteres tiefschwarz umrandet. Die Beine

hell-braunlichgelb, an der Spitze der Femoren, Patellen, Tibien

und Metatarsen schmal schwârzhch geringt oder eingefasst. Die

Palpen hellgelb, am Patellar- und Tibialgliede etwas gebrâunt,

die Copulationsorgane heller und dunkler braun. Abdomen ist

schwarz, oben mit einem helleren, undeutlich begrenzten, nach

vorn und hinten verschmâlerten, etwa die halbe Breite des

Rûckens einnehmenden Lângsfeld, das in der Mitte eine Reihe

von etwa 10 meistens zusammenhângenden, kurz hinter dem

Vorderrande beginnenden, mit der Spitze nach vorn gerichteten,

schwarzen Dreiecken, die vorn fast gieichseitig, hinten mehr in

die Lange gezogen, fast hnienfôrmig sind und den grossten Teil

des hellen Feldes verdecken, einschliesst ; letzteres ist amVorder-

rande hnienartig verjiingt und durcli eine schwarze Mittellinie

der Lange nach geteilt. An den Seiten vorn je ein breiter, nicht

die Mitte erreichender, heller Lângsfleck und in und hinter der

Mitte je ein belles, gleichseitiges Dreieck, dessen Spitze fast die

Seite des hellen Rlickenfeldes beriihrt. Aile dièse hellen Zeich-

nungen zeigen Spuren von weissen Silberschuppen und ganz

wahrscheinlich ist es, dass sie beim nicht abgeriebenen Tiere

iianz von solchen bedeckt waren. Die untere Hâlfte der Seiten

mit hellen Punkten gezeichnet, die sich hinten jederseits zu zwei

Schrâglinien, welche gegen die Spinnwarzen verlaufen undderen

erstes Paar sich vor denselben verbindet, zusammenordnen, Der

Bauch jederseits mit einem weissen Silberstreifen, der nicht die

Si)nniwarzen erreicht ; der Zwischenraum grôsstenteils von un-

regelmâssigen, hellen Flecken bedeckt. Die Spinnwarzen brâun-

lichgelb.

Total lange mit Mandibeln 4'"'", ohne 3™"\ 5. Lange des Cépha-

lothorax ohne Mandibeln ln™,8. Abdomen 2'"'", 2 lang, 1»'»\(>
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breit. Aile Coxen etwa 0™"\6 lang. Beiiie I: Fémur 2, Patella

+ Tibia 2,5, Metatarsus 1,5, Tarsus 1"""; IV bezw. 2 ; 2,2;

1,4; 0"™,7. Zusammen also : I 7,6; IV «'"'",9.

Fiindort: AbbajaSee-Ladscho, Febr. lUOl (v. P^RLANGERj.^f.

Geii. Tetrafji/atha Latr. 1804.

5. Tetrcupiatha ceplmlothomcis lî)06, 1. c, S. 616, Nr. 30.

Ç Die ganze Oberfiàclie des ('ephalothorax sparsam mit

(liiiiiien, weisslichen, anliegenden Hârchen bekleidet. Die Riicken-

furclie ziemlich seicbt, die Seitenfiircheii gaiiz tief. Die hintere

Au genre ihe scbwach recurva; die Augeii gleich gross uiid

gieich weit, etwa um ibren doppelten Durchmesser unter sicli

entferiit. Die vorderen M. A. etwa so gross als die hinterenM. A.,

aber kaum mebr als lialb so weit als dièse von einander entfernt,

von den vorderen S. A. mebr als dreifach so weit, von den hin-

teren M. A. so weit als unter sich entfernt. Die vorderen S. A.

kleiner als die hinteren S.A. und dieselben fast beriihrend, aile

in schwarzen, zusammengeflossenen Flecken ; die M. A. in eben-

solchen, getrennten Flecken. Die vorderen M. A. vomKopfrande

in ihrem Durchmesser entfernt.

DieMandibeln verbal tnismassig kurz, dick, wenig diver-

gierend ; auch die Klaue kurz, dick, nicht stark gebogen und

ohne besondere Auszeichnungen. Amunteren Rande steht zuerst

ein kleines. knopfformiges Zâlmchen unmittelbar an der Ein-

lenkung der Klaue, dann folgt ein Zwischenraum, etwa so gross

als der Durchmesser der Klaue in der Mitte und dann eine

Reihe von 6 nahe beisammen stehenden, kurzen, dicken, nach

oben schwach gebogenen Zâhnen ; der innerste ist nur halb so

lang als die anderen, die unter sich sehr wenig verschiedensind.

Ausserdem trâgt der untere Rand schwarze, abstehende Borsten,

die in der Apicalhâlfte in einer, weiter innen in mehreren Reihen
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geordnet sind. Der obère Falzraiid trâgt iniien eine lieihe von

6 âhnlichen Zâhneu, von denen die zwei letzten weiter innen

als der letzte am unteren Rande stelien : die beiden vorderen

sind die grossten und unter sicli etwas weiter als die anderen

entfernt. Zwischen diesen und der Einlenkung steht noch ein

grosser Zahn, dessen Spitze bei zusannnengelegter Klaiie dieselbe

doch nicht tiberragt. Amoberen Rande alinliche Borsten wie ani

unteren, aber sie stehen entfernter und unregelmiissiger.

Die Max i 1 1 e n ani Innenrande dicht mit tiefschwarzen, bor-

stenartigen Haaren besetzt. Sternum sparsam mit weisslichen,

anliegenden Haaren besetzt. An den B e i n e n tragen die Femoren

1 oben und innen je 4, aussen 2 Stacheln in der Apicalhâlfte, aile

Patellen oben an der Basis und Spitze je 1 Borste, Tibia I oben,

innen und aussen je 3, Metatarsus I scheint 3 basalen, je 1 oben,

innen und aussen gebabt zu haben. Femurll oben 3, innen und

aussen in der Apicalbalfte je 2. Tibia II oben 1, innen 2, aussen

2 (3?). Metatarsus II wie I. Fémur III jedenfails oben 2, Tibia

oben 1, aussen (vorn) 1, Metatarsus oben und aussen je 1 Stachel.

Fémur IV scheint oben 2, aussen 1 gehabtzu haben (die iibrigen

Glieder fehlen !). An denPalpen bat das Patellarglied an der

Spitze 1, dasTarsalglied viele lange Borsten. Aile Glieder mit sehr

feinen abstebenden, zum grossen Teil senkrecht gestellten, weiss-

gelben Haaren. die an Liinge an den Femoren kaum, an den

iibrigen Gliedern mehr als den Durchmesser des betreffenden

Gliedes erreichen. (Abdomen fehlt !)

Ce p h a 1 1 h r a-x oli vfarbig dunkel-gelbbraun, vordere Hâlfte

des Kopfteiles hell-gelbbraun, ein unl)estimmter Querstreif vor

der Rtickengrube und ein ahnlicher. kleinerer hinter derselben

gelblicliw^eiss. Der Rand des Brustteiles hellerer, gelblichbraun

und oberhalb desselben verlâuft an den Seiten sowie hinten eine

weissliche, unregelmassige, aber scharf ausgepragte Linie, die

sich an der Innenseite an den Stelien erweitert, wo sie die Seiten-

furclien schneidet, und Innten jederseits sich zu einem liinglich
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viereckigeii iiiul iii der Mitte zu einem queren, viereckigeii

Fleck erweitert. Letzterer verlangert sicli in der Mittellinie als

ein kleines Spitzcheii nacli voiii, wahrend die beiden Seitenflecke

am vorderen Eiide einen rundlichen, lielleren Punktfleck tragen.

Mandibeln, Palpen und Beine hell-brâunlichgelb ; letztere sind

charakteristiscli durcli die grosseii, schwarzen Puiiktfiecke, ans

welchen die Stacheln eiitsi)ririgen ; dièse Flecke tragen oben an

den Femoren je ein helleres Plinktchen in der Mitte, wodiirch

sie etwa doppelt erscheinen. Die Metatarsen und Tarsen an der

Spitze schwarz geringelt. Aile Coxen unten, insbesondere die

der beiden vorderen Paare, dunkelbraun wie das Sternum. Der

Lippenteil schwarzbraun, an der Spitze weisslich. Die Maxillen

hellgelb.

Lange des Céphalothorax ohne Mandibeln 2,5. Breite des-

selben in der Mitte 1,5, vorn 1"^"'. Lange der Mandibeln 1""",5.

Lange der Beine : Coxen und Trochanteren aile ungefahr 1'™'.

I : Fémur 6, Patella + Tibia 6,5, Metatarsus 3, Tarsus 2™",8
;

Ilbezw. 3,8; 4; 3,4; 1'"»^; III bezw. 2,5; 1,6; 1,2; 0™"\6 :

IV : Fémur 4, die iibrigen Glieder fehlen. Totallânge also 1, 19,3
;

II, 13,2; III, 6°™,9; (IV?). (Abdomen fehlt!) An den Palpen

ist das am Ende schwarzbehaarte Tarsalglied kaum kiirzer als

die beiden vorhergehenden.

Fundort : Akaki-Abassa See, Novbr. -Anfang Dezbr. 1901

(V. Erlanger). Ç.

6. Tetragnatha Lamperti Strand 1906, 1. c, S. 617, Nr. 31.

ç^ Die Art gehort zur Gruppe F (Simon ). Der Céphalothorax

glatt, glânzend, sehr fein reticuliert ; an der Mitte des Kopfteiles

ein tiefer Quereindruck, der im Grunde wiederum zwei kleine

seichte Lângseindriicke zeigt. Die Kiickengrube sehr gross. im

Grunde mit zwei kleinen, rundlichen Vertiefungen. Die Augen
der hinteren Reihe gleich gross, die M. A. unter sich um reich-
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lich iliren Durchmesser, von den S. A. in demselben entfernt.

Die vorderen M. A. scheinen die grôssten aller Augen zu sein,

imter sicli um etwa ihren lialben Durchmesser, von den S. A.

um den 1 72 Durchmesser entfenit
; letztere sind die kleinsten

aller Augen und von den hinteren S. A. um den anderthalben

Durchmesser der letzteren entfernt; dièse Entfernung deutlich

grôsser als bei dem Weibchen, aber ein wenig klehier als die

Entfernung der vorderen M. A. und S. A. des ç^. Die Entfernung

der vorderen M. A. vom Rande des Clypeus gleich ihrem Durch-

messer.

Amunteren F a Iz rande 7 Zâhne, von denen die 6 innern

an Grosse wenig verschieden sind, doch die beiden Endzâhne

ein wenig kleiner ; der 7. Zahn steht unweit der Basis der Klaue,

etwas weiter von den anderen als dièse unter sich entfernt und

ist viel grôsser, konisch, scharf zugespitzt, mit der Spitze ein

klein wenig nach oben gebogen. Ausserdem befindet sich un-

mittelbar an der Einlenkung der Klaue oben wie unteneinganz

schwer zu sehender Zahn. Ausser diesem Zâhnchen steht am

oberen Falzrande um etwa 75 —7* der Lange des Mandibels von

der Klaueneinlenkung entfernt ein sehr grôsser Zahn, der also

weiter wurzelwârts gestellt ist als der entsprechende grosse Zahn

des unteren Randes, sowie grôsser, stumpfer und mehr nach

imien gerichtet als dieser, aber gleichfalls am Ende schwach

gebogen. In der Mitte zwischen diesem Zahn und der Klauen-

einlenkung ein sehr kurzes Zâhnchen. Weiter innen, etwa so

weit vom grossen Zahn als dieser von der Klauenwurzel, zwei

viel kleinere Zâhne. von denen der erste der grôsste ist. Am
oberen Rande also im Ganzen 5 Zâhne. Gegentiber dem grossen

Zahn des oberen Randes steht an der Vorderseite des Mandibels

ein noch grosserer, stârkererZahn, der nach vorn gerichtet und

mit der Spitze nach unten gebogen ist ; letztere ist horizontal

eingeschnitten und also in zwei etwas stumpfe Ecken geteilt,

von denen die obère, seitlich gesehen, die grcisste ist. Die Man-
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(libehi siiid verhaltiiismassig wenig divergiereiid. inàssig lang

und fast vertical gericlitet ; in der Forni iiichts besonderes.

Bestaclielung der Beine: Fémur 1 iiiiien 1. 1. 1, aussen nahe

der Spitze 1, Tibia I aussen und innen je 1. 1. 1, oben in der

Apicalhàlfte 1, Metatarsus I an der Basis 2 oder 3 Stacheln,

sowie nahe der Mitte innen 1 und vielleicht aussen 1. Fémur II

innen 1. 1. 1. aussen 1. 1. Tibia II oben an der Basis 1, vorn

und liinten je 1. 1 Stacheln. Metatarsus II gar keine (?). Fémur

III oben 1.1, vorn und vielleicht auch hinten 1 an der Spitze,

Tibia III jedenfalls aussen 1, Metatarsus an der Basis jedenfalls

1. Fémur lY oben 1. 1. 1, vorn und hinten je 1 nahe der Spitze,.

Tibia IV aussen und innen je 1.1, oben 1 (1 '?), Metatarsus IV

aussen 1. 1. 1, innen 1.1. Aile Patellen oben mit einer Borste.

An den Pa 1 p e n ist das Femoralglied etwa so lang als das Tibial-

glied und Tarsalglied zusammen
; Tibial- und Patellarglied sind

gleich lang und (von der Seite gesehen) am Ende gleich breit,

das Patellarglied aber an der Basis ein wenig breiter. Das Tarsal-

glied ist zugespitzt und langer als die beiden vorhergehenden

zusammen. Das Paracymbium ist etwa anderthalb so lang als

die Oberseite der Lamina tarsalis und oben ausserhalb der Mitte

eingeschnitten. Bulbus erscheint von aussen gesehen nierenfôrmig

und zwar sein liingster Durchmesser etwa doppelt so lang als

sein kûrzester. Lamina tarsalis erscheint von aussen gesehen 1 Ys

so lang als der grôsste Durchmesser des Bulbus.

Céphalothorax gelblichbraun, Beine, Palpen und Mandibeln

etwas heller, mehr gelblich als Céphalothorax, bei dem nur die

Furchen, nicht aber der Seitenrand, dunkler ist. Sternum ein-

farbig, am liande schwàrzlich, ebenso der Lippenteil und z. T.

die Maxillen. Die Beine ungeringelt ; Tibien, Metatarsen und

Tarsen rotlich angetiogen. Die Palpen wie die Beine ; die Copu-

lationsorgane braunlichgelb. Abdomen oben gelblichweiss, sil-

berig beschuppt, mit brâunlicher Reticulation und einer undeut-

lichen Herzlinie : das Piiickenfeld seitlich geradlinig begrenzt
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durch ein schmales, ebenfalls geradliniges, braunes Seitenband.

welches mit einigen imdeutlicheii, diinklereii Querflecken ge-

zeichnet ist, die vielleicht nicht konstant sind. Das Bauchfeld

ist ebenfalls brilunlich, jederseits durch eine schmale, gerade

silberglaiizende Linie von den Seitenbândern getrennt. Die end-

stândigen Spinnwarzen duiikelbraiin. Im Leben ist die Art wahr-

scheinlich griin gewesen.

Von Fonn ist Abdomen o-anz zvlindrisch. vorn iind hinten

stumpf abgerundet und bedeckt nur den Hinterrand des Cépha-

lothorax.

Lange des Céphalothorax ohne Mandibeln 2'"™, mit Mandi-

beln 2'"",7, in der Mitte l'"»^,5, vorn 1"'»' breit. Lange des Ab-

domen 4™"^, Breite desselben l'""^ Lange der Mandibeln 1™"\4.

Palpen: die drei Endglieder zusammen 1,5, die beiden Grund-

glieder ebenfalls 1™'",5. Beine: I Coxa + Trochanter + Fémur

5,5, Patella + Tibia 6, Metatarsen 5 (Tarsus fehlt!); II bezw.

4: 3,8; 4™"Mmit Tarsus!); III bezw. 2.5; 1,6; 2"i«^ IV bezw.

4; 3,5 , 2'"™,9 (Tarsus fehlt!). An einem anderen Exemplar ist

Tarsus I 1û"'^,5, Tarsus IV 1"^"\

Q Céphalothorax und Extremitâten ganz wie beim cf. Am
Abdomen tragt das silberige Riickenfeld eine mittlere. dunklere,

ganz geradlinige Lângsbinde, die vorn und hinten genau gieich

breit und mit einigen Silberschuppen und dunklerer, netzadriger,

brauner Zeichmmg versehen ist; die Breite dieser Binde ist

gieich y.^ des ganzen Riickenfeldes. Der Bauch fiihrt einegleich-

breite, schwarze Mittelbinde. die kurz vor den Spinnwarzen endet

und beiderseits sowie hinten von einer weisslichen Silberbinde

begrenzt ist. Epigaster ist braunlich, vorn mit einem schwarzen

Querfleck, in der Mitte mit zwei kleinen. dunklen, quergestellten

Fleckchen.

Abdomen des Ç ist etwas dicker als das des (^f , nach hinten

ein wenig starker als nach vorn verjtingt, am Riicken schwach

gewolbt, mit der grossten Hôhe kurz vor der Mitte. .
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Die Maudibelii tragen an beiden Falzrâiideni 7 Zâhne, von

denen der innerste (unten) oder die zwei innersten (oben) bedeu-

tend kleiner sind ; die anderen sind etwa gieich gi'oss und unter

sich gieich weit entfernt, mit Ausnalime des vordersten, der

weiter von seinen Nachbarn und unmittelbar an der Klauenein-

lenkiing- steht. Kein Hocker an derBasis derKlaue. Die Augen

der hinteren Keihe gieich gross und unter sich uni ihren Durch-

messer entfernt ; die vorderen M. A. ein wenig grosser als die

hinteren, unter sich uni wenig mehr als ihren halben, von den

S. A. um ihren anderthalben Durchmesser entfernt ; die vorderen

S. A. die kleinsten aller Augen. Die S. A. sind ein wenig w^eiter

unter sich als die M. A. entfernt; schon dadurch lasst sich die

Art von T. extensa unterscheiden. Die Kralle der Falpen mit

etwa 7 Ziihnchen, von denen die drei apicalen die lângsten sind
;

das Tarsalglied ist mindestens so lang als die beiden vorlier-

gehenden zusammen, aber ein wenig kiirzer als das Femoralglied.

Lange des Céphalothorax ohne Mandibeln2,5,mit Mandibeln

3inm Breite desselben 1""",5- Abdomen 6°™,5 lang, 2'"™,5 breit.

Liinge der Beine: I Coxa + ïrochanter + Fémur 5,5, Pa-

tella + Tibia 4,5, Metatarsus + Tarsus 4'"'",7; II bezw. 3,5

2,7; 3; III bezw. 2,2; 1,5; 1"'™,1
; IV bezw. 3,5; 2,7; 3

Totallânge also: I, 14.7 ; II, 9,2 ; III, 4,8 ; IV, 9™"\2.

Charakteristisch fiir dièse Art ist, dass die Lângsbhiden des

Abdomen ganz geradlinig, parallel, sind.

Beim subadulten çf ist der Bauch wie beim Ç gezeiclmet,

mit jederseits einem runden, weissen Fleck vor den Spinnwarzen,

Die Mandibeln wie beim Ç

.

Fundorte: Akaki-Luk Aballa, Novbr. 1900 {çfQ); Ginir,

Marz 1901 (cf 9)- Gesammelt von Baron Eklanger.

Zu Ehren des Herrn Oberstudienrat Dr. Lampert in Stuttgart

benannt.

mm
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7. Tetragnatha nitens (Aud. et Sav.) 1827.

Dièse Art ist an folgenden Lokalitâten gesammelt: Terga

(Marokko). VII. 1892 (Vosseler) {ç^) ; Orotava (Kanarien)

(C^9); G^iiiii', Mârz 1901 (y. Erlanger); Gabês (S. Tunesien)

18. VI. 1901 (Vosseler); Fluss Mani (v. Erlanger).

Dimeiisioiien des Exemplars aus Terga {(^) : Céphalothorax

cime Mandibehi 3""", mit Mandibehi 5™n\2, Abdomen 5™™lang

'(etwas geschrumpft). Mandibeln o^^ lang. Beine: I Coxa +
Trochanter + Fémur 8, Patella + Tibia 8,5, Metatarsus 8,5,

Tarsus 2"™
; II bezw, 6; 5,5 ; 5; 1°™,5 ; III bezw. 3 ; 2 ; 2 ;

1™™
;

IV bezw. 6; 4,5; 4,5; 1™",2. Totallânge : I, 27 ; II, 18; III, 8;

IV, 16°^"\2.

Bei demselben Exemplar ist der mittlere der drei Spitzenzahne

der Mandibeln erheblich kleiner, so dass er niir in einer ganz

bestimmten Stellung deutlich sichtbar ist und bedeutend kleiner

als es in L. KocHS Abbildung seiner T. ferox (= nitens) in

« Arachn. Australiens», Taf. XIV, Fig. ôa et 5&, dargestellt

ist. Von SiMONS Beschreibung seiner T. ejuncida (= nitens)

weiclit es dadurch ab, dass die Zwischenraume der hinteren

Augen deutlich kleiner als ihr doppelter Durchniesser sind.

Die Exemplare von Orotava sind erheblich grosser : Cépha-

lothorax ohne Mandibeln 4'"™ lang, 2™™breit. Lange des etwas

geschrumpften Abdomen 7"""^. Beine; I Coxa + Trochanter 2,

Fémur 11, Patella +- Tibia 12,5, Metatarsus 12, Tarsus 2"™,5;

II bezw. 1,8; 7,5; 8; 7,5; 1"™,5; III bezw. 1,2; 4; 3; 3™",1
;

IV bezw. 1,6; 8; 6; 6,5; 1"^'",5. Totallânge also; I, 40; II, 26,3;

III, 12,2 ; IV, 23"™,6. Lange der drei âusseren Glieder der Palpen

3,5, des Femoralgliedes 2'""\5; das Patellarglied kiirzer als das

Tibialglied. Die Exemplare aùs Ginir von ungefâhr derselben

Gnisse. Weibchen von Mane haben eine Totallânge von 12™™

und die Beine sind; I, 31 ; II, 20,3; III. i),l ; I\', 18™™lang.
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Geii. Leucaugc A. Wliite 1846.

8. Lencaugefestiva (L)la(•k^v.) 1866.

Syn. : Meta Antmorn Pavesi 1883. Studi sugli Aracnidi Afri-

cani III.

Argyroepeira festira (Bl.) Kulczynski, lUOl. Araclinoidea

in Colon ia ErytJiraea collecta.

Mit Payesis Beschreibuiig stimiiieii die Exemplare giit, nur

ist der Nagel der Epigyne deutlich langer als an derBasis breit,

die Bestachelung der vorderen Metatarsen ist meistens sehr

schwach und die H(»cker des Abdomen kleiner als sie nach Pavesis

Beschreibuni^' sein sollten. Mit Kulczynskis Abbildung der Epi-

gyne stinnnt meine Form genan.

Fimdorte: Abbaja 8ee-Ladsclio, Febr. 1901 (Q), Fluss Mane

(9), Daroli, Febr. 1901 (Q), Adis-Abeba, Septbr. 1901 (Ç)

und Ginir, Mârz 1901 (q^). Die Art scheint demnach hâulig zn

o sein. Ailes von Baron Erlanger gesammelt.

9. Leucan ge (d)yssinica 'ëitrund 1907.

Die Beschreibung dieser Art findet sich in: Zool. Anz. 1907.

p. 532 (vorlâufige Diagnose) und in: Zool. Jabrb. Syst. Abt. 25,

p. 599—602.

Die Art ist von Baron Erlanger bei Adis-Abeba, Septbr.

1900 und Abbaja See-Ladsdio, P'ebr. 1901, gesammelt. Ferner

liegt aus Tunis (Spatz leg.) ein beschadigtes Abdomen vor, das

ich ftir dieselbe Art lialten môchte. Kommt auch in Amani vor.

10. Lencauge Ahbajae Strand 1907.

Ein einziges PJxemplar (Ç) von Abbaja See-Ladscho, Febr.

1901 (v. Erlanger).
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Beschrieben ist die Art in: Zool. Anz. 1907, p. 532 (vorL

Diagn.) iind in: Zool. Jahrb. Syst. Abt. 25, p. 605 —8.

Parameta Sim. 1895.

11. Parameta defecta Strand 1906, 1. c, S. 617, Nr. 32.

Das einzige vorliegende Exemplar bestebt leider nur aus dem

Céphalothorax, aber das genitgt doch um sowohl die Gattimg

zu erkennen als dass es nicht die einzige bisher bekannte Art

dieser Gattung, P. jugularis Sim., sein kann. Fundort : Ginir-

Daua, 22.IV.-5. Y. 1901 (v. Erlanger).

Ç Die hintere Augenreihe procurva, die vordere gerade. Die

vorderen S. A. die kleinsten aller Augen, etwa halb so gross als

die vorderen M. A. Aile anderen Augen unter sich gleich gross,

in schwarzen Flecken stehend; die vorderen S. A. nur einerseits

an einem schwarzen Fleckchen anstossend ; die Ringe der vor-

deren M. A. sehr schmal. Die vorderen M. A. unter sich kauni'

um ihren Durchmesser, von den S. A., sowie vom Rande des

Clypeus, reichlich so weit entfernt. Die hinteren M. A. von den

S. A. etwa doppelt so weit als unter sich entfernt. Das Feld der

der M. A. vorn und liinten gleich breit, fast 1 72mal so lang als

breit. Bewehrung der Mandibeln wie es die Gattungsdiagnose

verlangt. DieBeine reichlich bestachelt, aber die Stacheln diinn

und kurz, meistens nur oder kaum solang als der Durchmesser

des betreffenden Gliedes ; bei meinem Exemplar so viele abge-

brochen, dass eine genaue Beschreibung sich nicht geben lâsst.

Die Beine fast kahl, nur die Metatarsen und Tarsen kurz und

sparsam behaart ; an den P'emoren unten einige wenige senkrecht

stehende Borstenhaare. Aile Metatarsen schwach gebogen.

Céphalothorax blassgelb, am Brustteile jederseits drei

schwârzliche Querflecke, von denen der vordere dem Rande aui
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iiâclisteii ist, die beiden aiideren schrag quergestellt, nacli innen

koiivergierend, sind. Der Rand imr vorn verduiikelt. Maiidibelri,

Maxilleii iiiid Lippenteil liellgelb. Steriiuin schwarzlich, in der

Mitte, sowie an drei Erhcdiiingen jederseits liellgelb. Vorder-

rand der Maxillen sclnnal scliwarz. Klaue der Mandibeln in der

Basalhalfte dunkelbraun. unten mit eineni rotlichen Fleck, in

der Endhalfte rotlich. Lippenteil an der Basis schwarzlich. Beine

liellgelb, schwach braunlich angeflogen. Fémur I graubraunlich.

dicht, aber klein schwarz punktiert und zwar oben in der Basal-

halfte die Punkte in regelmâssigen Liingsreihen angeordnet;

gegen das Ende zwei undeiitliche, dunklere Ringe. Die Tro-

chanteren I oben, aile Coxen an den Seiten geschwàrzt. Feinora II

und III vorn sparsam selnvarz punktiert, unten in der Apicalhalfte

zweimal undeutlich geringt, Fémur IV wie drei, nur die Riîige

und Punkte ein wenig deutlicher. Aile Patellen an der Spitze.

Tibien dreimal, Metatarsen zweimal oder dreimal dunkler ge-

ringt; die Ringe der Tibien sehr deutlich, aber diejenigen der

Basis, sowie der Patellen, oben unterbrochen. Tarsen an der

Spitze dunkler. Palpen hellgelb, nur an der Spitze des Patellar-

und Tibialgliedes einen kleinen, schwarzen Fleck, lang und

stark schwarz behaart; die Kralle krilftig, aber schwach ge-

bogen, mit 7 Zâhnen, von denen die vier apicalen die grôssten

sind.

Lange des Céphalothorax o""", Breite in der Mitte 2™^\5: ^o^""

1™™,5. Beine: I Coxa + Trochanter 1,5, Fémur 4,9, Patella +
Tibia 4,9, Metatarsus b, Tarsus l'»™.5; II bezw. 1,4; 5; 4,5 ; 5;

li^V; III bezw. 1,2: 3; 2,5; 2,5; 1"™,2: IV bezw. 1,5; 5;

4; 5; P"^,5. Totallânge: I, 17,8; II, 17,3:111 10,4; IV, 17™".5.

Palpen: Feinoralglied 1,5, die drei ausseren Glieder 2™"^; Pa-

tellarglied = Tibialglied, beide zusammen ein wenig kiirzer als

das Tarsalglied.

Kev. Suisse de Zool. T. 16. 1908. 23
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Subfam. NephUlnae.

Gen. Nex)liïla Leacli 1815.

12. NexMla sumptuosa Gerst. 1873.

Es liegen Exemplare vor von Fluss Mane, Mârz 1901, und

Daroli, Febr. 1901; ailes iiur Ç Ç und von Baron Erlanger

gesammelt.

Da GerstàCKER keine Erwâhnung der Epigyne tut, mochte

ich eine Beschreibung derselben hier beifiigen.

Das Genitalfeld bildet liinten, unmittelbaranderSpalte, einen

queren Wulst, der hinten steil, etwas absclmssig, vorn ganz all-

mâlilig abfâllt, an den Seiten schwach konvex, glânzend, sparsam

beliaart ist ; an seiner vorderen Abdachung trâgt er eine schmale,

quergestellte, abgerundete Grube, welche wiederum im Grunde

jederseits eine kleine, runde, tiefere Grube oder Hohlung auf-

weist. Vor dieser quergestellten Grube liegt wiederum eine andere,

viel tiefere, etwa abgerundet dreieckige Grube, deren Spitze

nach vorn gekehrt ist, und deren Hinterwand ganz steil, die

beiden Vorderwânde dagegen schrâg gestellt sind. Beide Gruben,

ihr Zwischenraum und ein sich vorn teilender, den Petiolus er-

reichender Lângsstreif sind rôtlichbraun, wâhrend der hintere

Wulst mehr graubraun oder violettbraun erscheint. Das Genital-

feld erscheint in Fluidum gesehen an den Seiten hellgelb, scharf

begrenzt und bildet eine etwa X-formige, dunklere Figur in der

Mitte.

Die Zeichnung scheint sehr konstant zu sein, luir ganz unbe-

deutende Variationen, die z. T. unsynnnetrisclier Natur sein

kônnen, kommen vor; so sind z. B. die beiden grossen Seiten-

flecke des Al)domen bei einem Exemplar an der einen Seite zu-
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sammengeflossen, an der andereii iiiclit. Bei jûiigeren Iiidividueii

ist die Farbung etwas heller und die Behaarung der Tibien etwas

starker. Das grosste vorliegende Exemplar zeigt tig. Maasver-

hâltnisse: Totallange 42; Abdomen 27, Céphalothorax 16^^^

lang, Beinpaar I: Fémur 23, Patella + Tibia 23. Metatarsus 26,

Tarsus 4'"'",5. Bei einem anderen Exemplar: ('eplialothorax 9"'"

lang, 6™"\5 breit. Abdomen 21™'" lang. Beine I: Fémur 13, Pa-

tella + Tibia 14, Metatarsus + Tarsus 19""»; IV bezw. 13;

9,5; 14Imiii

13. Nephila pilipes (Luc.) 1858.

Fundorte: Fluss Mane, Mârz 1901 ; Abbaja See-Ladscho,

Febr. 1901 ; Maki-Abassa See, Novbr.-Anf. Dezbr. 1901 ; Akaki,

Ende Oktbr. 1 900 ; Daroli bei Ginir ; Adis-Abeba, Novbr. 1900 ;

Daroli (Arussi), Febr. 1901. Ailes von Baron Erlanger ge-

sammelt ; nur ein einziges ij (von Fluss Mane).

Totallange 23"""; Céphalothorax 9, Abdomen 15'""'lang. Beine

des I. Paares: Fémur 15, Patella + Tibia 15,5, Metatarsus 17,

Tarsus 4™™; II bezw. 13; 12; 14; 3"""; III bezw. 7,5; 6; 7; 2""";

IV bezw. 14; 11; 12,5; 2""",5. Totallange: I, 51,5; II, 42; III,

22,5; IV, 40»™.

Von der Beschreibung und Abbildung von H. Lucas dadurch

abweichend, dass das Femoralglied der Palpen jedenfalls unten

heller ist, nicht einfarbig schwarz, wie sie Lucas angibt. Dieser

Unterschied erklart sich wohl sohon dadurch, dass Lucas nach

trockenen Exemplaren beschrieben hat. Dass Lucas nicht den

hellen Mitteltleck des Sternum erwâhnt, ist wohl in demselben

begriindet ; .tatsachlich ist derselbe auch oft bei âlteren Tieren

ganz undeutlich. Die Behaarung der Extremitâten ist sehr ver-

schieden ; wahrscheinlich geht sie leicht verloren.

Ein subadultes Exemplar ( Q ) von Daroli stimmt sonst ganz

mit typischen Tieren, besitzt aber keine Rûckenhôcker. Auch

Pavesi hat Exemplare von lyiUpefi gesehen, bei denen Cepha-
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lotliorax keiiie Hocker hatte uncl ahnliclies kann nach Ger-

STÀCKERbei Xephila cotlimimta der Fall sein.

Bie Abdominalzeichnungen kônnen ganz erbeblich variieren.

Yow Akaki liegen 3 Weibchen vor, bei denen der Riicken mit

3—4 iindeutlicheii helleren Querbânderii versehen ist ; das vor-

derste ist das breiteste, die beiden inittleren gleich breit, das

hinterste ganz schmal oder luideutlich. Sternum ohne Mittelfleck.

Dièse Form. die ich als var. (subsp. ?) transversifasciata m. be-

zeichne, ist gewiss von pUipes nicht spezifisch verschieden ; mit

reicherem Material wiirde man schon aile Uebergange nach-

weisen kônnen. Eine dunklere Herzlinie und hintere Langslinien

konnenbisweilen ganz deutlich sein, bisweilen aber ganz feblen.

Auch in der Augenstellung und Hohe des Clypeus kommennicht

unbedeutende Variationen vor. jedenfalls kann der Unterschied

zwischen Individuen auf verscliiedenen Altersstadien ganz er-

lieblich sein. Die Lângenverhaltnisse der Beine scheinen auch

bei jungeren ziemlich konstant zu sein ; so z. B. messen bei einer

Cephalothorax-Lcïnge von 3"™ (Ç) die Beine: I 18,9; Il 15,7;

III 8,3 ; IV 1 3""",7
; bei 4""" Cephalothorax-Lânge: I, 26 ; II, 22,3

;

m, 11,5; IV, 20"™,7.

Das ç^ erinnert durch seine Palpen an Neplùla maJaharensm

(Walck.) ; der « pointe ilagelliforme » ist aber an der Vorderseite

nicht mit einem solchen knopffôrmigen Fortsatz versehen, son-

dern in der Mitte nur ganz sclnvach gebogen, mit der Convexitât

nach hinten gerichtet. Das Rtickenfeld des Abdomen schliesst

in der Mitte ein fast gleichbreites, unbestimmt begrenztes, dunk-

leres Feld ein. in welchem kurz vor und hinter der Mitte je ein

Paar schwai'ze Punkte stehen. Das Iliickenfeld ist -hinten quer

abgeschnitten ; die Spinnwarzen oben und an den Seiten vorn

schwarz begrenzt mit zwei weissen Punkten jederseits. DieUnter-

seite wie beim Q, aber undeutlicher gefârbt. Die Beine fast

unbehaart (obimmer?). Der Céphalothorax ist 2"'",5 lang, 1"™,8

breit. Al)domen 3"'"V5 lang, 1""",5 breit. Die Beine des II. Paares:
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Coxa + Trocliaiiter 0,9, Fenmi" 4,2, Patella + Tibia 4, Meta-

tarsus 4,5, Tarsiis l'""',!), zusammenalso 15""",5; des IV. Paares

bezw. 1 ; 3,2; 2,5; o; 1""",5, zusammen also 11""", 2.

Die JLingen QÇ. von Akaki, die ieh zu dieser Art ziehen

mochte, weichen so viel von den alten in FarbungtmdZeichnung'

ab, dass genauer daraufeinzugehen ani Platze sein diirfte. (Cepha-

lothorax-Lange 3"'™.) Andere, nicht viel altère, unreife Tiere

sahen dagegen von den alten nur wenig verschieden ans.

Das Kiickenfeld des Abdomen ist im Griinde liell olivenbraun,

durch feine liellere und dimklere Punkte und Striche niarmoriert

und beiderseits von einer weissgelblichen, melir oder weniger

unterbrochenen Piinde begrenzt. Dièse Binden werden vorn von

je einer fragezeichenahnlichen Figur gebildet, und zwisclien den

beiden «Zeichen», die vorn deutlich getrennt sind. liegen zwei

weissliche. runde Flecke. welche voi'n von einer unbestimmten

helleren Bogenlinie begrenzt sind. Aehnliches ist an der Ab-

bildung bei Lucas zu erkennen. Hinter dem Fragezeichen folgen

zu beiden Seiten 6 weisslichgelbe Querflecke, von denen der erste

langgestreckt und gebogen ist, vv^âlirend die iibrigen nach hinten

allmahlig eine mehr abgerundete Form annehmen ; aile 6 sind

unter sich zusammenhângend, aber von den « Zeiclien » getrennt.

Die Seiten sind schwarzbraun, im vorderen Drittel mit einem

weissgelben Lângsstrich, hinter welchem 3 kleine runde Flecke

folgen, und dann hinter der Mitte ein grôsserer. aber undeut-

licher, ovaler Schragtieck, der wiederum vonkleinen rundlichen,

weisslichen Flecken begrenzt ist. Oberhalb der Spinnwarzen

zwei Reihen von je 5 Punkten. Die Unterseite wie beim erwach-

senen, aber deutlicher gezeichnet. Der Céphalothorax an den

Seiten des Brustteiles viel dunkler als vorn und in der Mitte.

Die Mandibeln in der Endhâlfte hell brâunlichgelb. in der

Basalhalfte schwarz. Die Palpen hellgelb, die ausseren zwei

Drittel des Tarsalgliedes schwarzbraun.
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14. yephila c ruentata (Fsihv.) 1793, v. niossambicensis

Karsch 1878.

Ein 9 ^us Deutsch Ost-Afrika (Dr. Piesberger leg., 1903)

liegt Yor. Es hat eine Totallânge von 22"™; Abdomen ist 15,

Céphalothorax 9'"",5 lang. Beine: I Fémur 10, PateUa + Tibia

11, Metatarsus 12, Tarsus 3"'»"; III bezw. 6,5 ; 5,5; 5,5 ;
1™™,5;

IV bezw. 9,5; 9; 9; 2™". Totallànge also : I, 36, (II?), III, 19,

IV, 29™°\5.

Subfam. Argiopinae.

Gen. Argiope Aud. et Sav. 1825-27.

15. Argiope flavipalpis (Luc.) 1858.

Fundorte: Ginir-Daua, Mârz-Mai 1901 und Webi Mane,

Mârz 1901; viele alte und junge Exemplare, aber nur Weib-

chen, von Baron Erlanger gesammelt.

Epigjnie hat viel Aehnlichkeit mit derjenigen von lohata; sie

bildet eine tiefe, runde, schwarze Grube, von deren Vorderrande

ein erst nach unten und dann nach oben gebogener, etwa zungen-

fôrmiger Fortsatz entspringt, der '/s so breit als die Grube,

ziemlich gieichbreit, an der Unter- und Hinterseite der Lange

nach ausgehohlt und durch ein senkrecht gestelltes Hâutcheii

mit dem Boden der Grube verwachsen ist ; hinten ragt er deut-

lich liber den Rand der letzteren hinaus, so dass seine Hinter-

spitze sich wieder nach vorn krûmmen muss um mit dem Rande

der Grube verbunden zu werden. Dass er hinten ziemlich unver-

schmiilert in den Rand der Epigyne iibergeht, kann als ein

Unterscheidungsmerkmal gegen A. lohata gelten.

Der Lippenteil ist nicht « entièrement d'un testacé brillant »,

wie Lucas angibt, sondern dunkler an der Basis. Die Haare

der Palpen sind jedenfalls bei alteren Individuen weisslich, statt
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«fauves». Dimeiisiolien iiach eiiiem mittelgrosseii Ç: Total-

lange 30"'"' (mit ausgestlilpter Afterspitze, die 3""" laiig ist)
;

Lange des Abdomen ohne Afterspitze 19"'"', seine Breite vorn

10, zwischen den Spitzen der beiden grossen Seitenlobi IC"'™;

Céphalothorax 10""" lang, 6""",5 breit. Lange der Beine: I Fé-

mur 14, Patella + Tibia 14, Metatarsus + Tarsus 19"""; II

bezw. 15; 13,5; 19"""
; III bezw. 9,5 ; 7 ;

10"""; IV bezw. 15,5
;

12 ;
17"'"',5. Totallânge : I, 47 ; II, 47,5 ; III, 26,5 ; IV, 44""",5.

Trotzdem viele, sowohl altère als jungere Exemplare vor-

liegen, sind neinienswerte Variationen in Fârbung undZeichnung

nicht zu konstatieren. Céphalothorax mit zwei dunklen

meist scharfen Seitenbinden und die hintere Abdachung scharf

schwarz begrenzt. Sternum mit einer gelblichweissen, breiten

Lângsbinde und zwei ebensolchen, aber schmaleren Querbinden,

von denen die hintere breiter ist und mit der Lângsbinde einen

spitzen Winkel bildet, wâhrend die vordere Querbinde senkrecht

auf der Lângsbinde steht; letztere ist an der Hinterspitze

schwach erweitert. Die Beine gegen die Basis heller, gegen das

Ende dunkler, rauchbraun ohnehellere Ringe; Andeutungen sol-

cher bisweilen an der Unterseite der Femoren zu erkennen. Die

Tarsen immer schwârzlich. Die Palpen heller als die Beine, beson-

ders dasPatellar- und Femoralglied, die gelblichweiss sind. Ab-
domen oben immer einfarbig hellgelb ohne andere Zeichnungen

als 4 Paare dunklerer Muskelpunkte, von denen die beiden

hinteren kleiner und ein wenig nâher beisammen stehen. Vom
vorletzten Punktpaar bis zur Hinterspitze des Abdomen vier

schwarze Lângslinien, die auch bei jungen Tieren deutlich sind.

Die Haare entspringen aus dunklen Punkten. Hinter der Mitte

ist der Rand des Abdominalrtickens meistens ein wenig dunkler,

besonders die beiden hinteren Paare der Seitenlâppchen, welche

oben immer schwarz sind
;

die vorderen Seitenlâppchen tragen

nur an der Aussenseite eine senkrechte, schwarze Linie. Am
Vorderrande jederseits eine kleine spitzknopfformige Erhohung.
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Die Unterseite ist schwarzbraun, an den Seiten mit feinen gelb-

lichen, wellenfôrmigeii oder in Punkten aiifgelosten Lângs-

streifen, und mit zwei Reilien von je 4 grossen weisslichen.

etwa lialbmondformigen, nacli innen konvexen Flecken, von

denen die beiden binteren jederseits hâufig zusammengeschmolzen

oder auch undeutlich sind ; das zweite Paar ist immer sehr gross

imd deutlicb. Zwischen diesen Reihen nocb 2 andere je aus 4

kleinen, runden Punkten bestehende Reihen, nebst ein kleinerer,

unpaarer Punkt unmittelbar vor den Mamillen. Epigaster in

der Mitte mit einem belleren. dreieckigen bis etwa anker-

fôrmigen Fleck.'r^^

16. Argiope tiifasciata (Forsk.) 1775.

Fundorte : « Daroli bei Ginir oder 1. IV. 1900 »
; Daroli, Febr.

1901: Ginir-Daua, 3. V. 1901; Abbaja See-Ladscho, Febr.

1901 (forma mauricia Walck.) ; Akaki-Luk Aballa, Nov.-Dez.

1900; Akaki, Ende Okt. 1900, sâmtlich von Baron Erlanger

gesammelt. Ferner ein Ç von Bir-Hooker, Lvbisclie Wttste,

Wad-i-Natron, VI. 1902, von Fr. Heim gesammelt. Letzteres

Exemplar ist am Céphalothorax ungewôhnlich dunkel gefârbt,

und der Abdominah'ticken ist im Grunde blutrot ; auch unten

tritt solche rote Fachung auf. Die Ringe der Beine ungewôhn-

lich dunkel.

17. Argiope lohata (Pall.) 1772.
*

Fundorte : Fluss Mane, Mârz 1901 (v. Erlanger), ein junges,

nicht ganz sicheres Exemplar; Hammambou Hadjar. VII, 1892

(Vosseler); Hanunam el Lif, Tunis, 28. VI. 1901 (Vosseler).

18. Aryiopenif/roritt((ta'n\OYe[\ 1859.

Fundort: Fluss Mane, Miirz 1901 (v. Erlanger). QÇ.
Bei allen vorliegenden Exemplaren sind die Beine so dunkel,
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dass von lielleii Riiigeii liochstens iiur an den Femoren etwas

zu erkennen ist; die TuoRELL'sche Diagnose « pedibus testaceis,

dense nigro-annulatis ^ ist in Betreff dieser Exemplare also sehr

wenig zutretïend. Die Fenioren sind an der Unterseite in einigen

Fallen einfarbig und zwar etwas lieller als oben, in anderen tritt

die belle Farbung als Flecke auf, aber in keineni Falle sind ge-

schlossene Kinge vorbanden. Die dunklen Querbinden des Ab-

domen dunkler und schârfer als in Gerstàckers Figur seiner

suavissima, stimmen aber sonst ganz damit. Die Afterspitze ist

hâufig eingezogen. Totallânge 22"""; Céphalothorax 9""" lang,

Abdomen mit eingezogener Spitze 14'"'" lang, seine grossie

Breite 15""". Lange der Beine : I Fémur 13, Patella + Tibia 13.

Metatarsus + Tarsus 17»'"'
; II bezw. 12 ; 12 ; 16 ;

III bezw. 8,5;

7 ;
9"""

; IV bezw. 13 ; 10,5 ;
16,5"'"'. Totallânge : I, 43 ; II, 40 :

III, 24,5; IV, 39""".

19. Argiope Fechueli Karsch 1879.

Fundort: Fluss Mane, Marz 1901 (v. Erlanger). IQ-

Nach PococK wâre dièse Form nur eine Varietât von Arq.

flaviimlpis. Soweit icli nach dem einzigen Exemplare beurteilen

kann, ist das niclit der Fail, sondern PecJmeli stellt eine wirk-

lich « bona species » vor. Totallânge 16'""'; Cephal. 7'""\ Ab-

domen lO"'™ lang, 8""" breit. Beinpaar I : Fémur 10 ; Patella +
Tibia 9, Metatarsus + Tarsus 11"""; IV bezw. 8; 8: 10,5""".

zusammen I 30, IV 2 6""", 5.

20. Argiope Brunnichii (Scop.) 1772, subsp. africana Strand

1906,1. c, S. 618, Xr. 33.

Fundorte: Dra-el-Mizan, 17. VII. 1897 (Vosseler); Bouira.

Oued, Algérie, 16. VII. 1897 (Vosseler); Tessala, Oran 1892

(Vosseler).
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Dièse Exemplare sincl von eiiropaischen so abweicheiid, dass

erst eiiie geuaue Untersuchung die specifische Identitât fest-

stellen kaiiii. Dass nordafrikaiiisclie Exemplare von den euro-

paischen abweichen, ist sclion von Walckenaer in Insectes

Aptères, p. 105 et 106 hervorgehoben worden; er bescbreibt

die afrikaniscbe Form als « Variété A » und zwar in folgender

Weise : « Abdomen avec six bandes transversales noires et cinq

bandes jaunes ; corselet avec les taches noires ovales sur les

côtés et à la tête. La variété A, qui nous a été envoj^ée d'Algérie,

par le nombre de ses bandes d'un noir plus vif, par ses tacher

noires, semblerait devoir constituer une espèce distincte, mais

en y regardant de près on voit que c'est une femelle pleine et

âgée ; les éléments des taches noires du corselet se retrouvent

très pâles dans les plus jeunes et les larges bandes noires de

cette variété sont formées par l'oblitération de la troisième bande

jaune et la réunion des deuxième et troisième bandes noires en

une seule
;

puis ensuite par la réunion des quatrième, cinquième

et sixième bandes noires séparées dans les jeunes. Les autres

bandes noires, qui suivent, sont dans les jeunes déjà réunies

dans leur milieu, mais elles le sont dans toute leur largeur dans

la variété et ne forment que trois bandes très noires. Le ventre,,

dans les deux variétés, est de même noir dans son milieu avec

des points d'un jaune vif et deux bandes longitudinales parallèles

de mêmecouleur sur les côtés. » Dièse Beschreibung ist ganz

richtig, dagegen nicht Walckenaers Deutung dioser Form ala

eine nur durch den Entwicklungszustand bedingte Abânderung,

denn in dem Falle wiii'de dieselbe wohl auch anderswo auftreten
;

bel den mir vorliegenden deutschen, ungarischen und japanischen

Exemplaren gibt es aber, auch anniiherungsweise, keinen ein-

zigen Vertreter dieser Form. Anderseits stimmen aile die afri-

kanischen Exemplare, darunter auch unreife Tiere, iiberein.

Ich halte es daher zweifelsohne fiir eine besondere Localvarietàt

oder Subspecies, die ich als subsp. afriama m. bezeichne. Auch
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Lucas hat die afrikanische Form als eiiie von der europaisclien

abweichendeii beschrieberi und zwar in « Expl. de l'Algérie »,

pag. 246 : « Cette espèce ditfère des individus, qui habitent

l'Europe, par les bandes et les taches, que présentent son cépha-

lothorax et son abdomen, qui sont d'un noir plus vif; queicpie-

fois celles-ci sont en plus grand nombre, mais cela dépend

de l'oblitération plus ou moins grande des bandes jaunes et de

la réunion des deuxième et troisième bandes noires en une seule.

Du reste, je crois que cette variation dans le nombre des bandes

et la couleur plus ou moins foncée de celle-ci, ainsi que des

taches du céphalothorax, sont dues aux influences climatériques. »

Zu der BeschreibungWALCKENAERS wâre noch hinzuzufiigen,

dass die helleri Partien des Abdomen und vor allen Dingen der

Extremitâten mehr rotlichgelb. aber die braune Netzaderung

des Abdominalriickens, sov^^ie die Herziinie, dagegen weuiger

deutlich sind ; infolgedessen erscheint der Abdominalrûcken der

Subspecies reiner und schârfer gefarbt und gezeichnet als die

Hauptform. Die schwarze Farbe der Beine ist tiefer und mehr

ausgedehnt, so dass die hellen lîinge schmâler oder sogar ver-

schwunden sind; so ist an den Tibienimmer nur ein (derbasale)

Ring vorhanden, wâhrend der apicale nur durch einen Fleck an

der Unterseite angedeutet ist ; die Patellen sind entweder ganz

einfarbig oder nur mit Andeutung des helleren Ringes. Die gelben

Langsbânder am Bauche konnen bisweilen abgekiirzt sein, so

dass sie in der Mitte des Bauches enden ; dies scheint doch nur

ausnahmsweise der Fall zu sein.

Ganz aufl'allend ist sodann der Grôssenunterschied : Total-

lange IS'""^; Céphalothorax 7"^"^ lang, 6""" breit. Beine I: Fémur

10, Patella + Tibia 10, Metatarsus + Tarsus IS^^™; II bezw.

10 ; 9,5 ;
12"""

; III bezw. 7 ; 6 ;
7"™

; IV bezw. 10 ; 9 ; 1 1"^'".

Totallânge: I, 33; II, 31,5; III, 20; IV, 30'"'". Dièse Zahlen

stimmen allerdings ziemlich gut mit den von Simon in « Arachn.

de France » als Maximumsgrôsse angegebenen ; aile mir vor-
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liegeiiden europâisclien Exemplare siiid dagegeii erlieblich

kleiner uiid zwar etwa o-leich Simons Minimums- Aiigabeii.

21. Argiope obscuripes Strand 1906, 1. c, S. 618, Nr. 34.

QDie vordere Augenreihe ganz schwach procui'va;dieM.A.

grôsser, unter sicli um kaum iliren 1 \'2 Durchmesser, von dem

S. A. um mindestens iliren doppelten Durchmesser entfernt. Die

hinteren M. A. ein wenig kleiner als die vorderen und untei"

sich um etwa ihren doppelten Durchmesser entfernt. Das Feld

der M. A, vorn und hinten gleich breit und langer als breit.

Epigyne erscheint gerade von oben gesehen breit herzfonnig

mit der Spitze nach vorn gerichtet und das breitere, in der

Mitte eingeschnittene Ende nach hinten ; sie ist 1™°^,6 lang und

l'^'^jô breit und bildet eine ganz starke, in der vorderen Hâlfte

grob runzelige und gekôrnelte Erhohung, die in der Mitte am

Hinterrande einen glatten, glânzenden, fast halhjiugelfôrmigen,

ziemlich grossen Knopf bat ; der eingekerbte Hinterrand ist glatt,

glânzend, schmal erhoht und durcli eine tiefe, schmale Quergrube

beiderseits des Knopfes von dem runzeligen Vorderteile der Epi-

gyne getrennt, aber mit dem Knopfe ohne deutliche Grenze ver-

wachsen. Von der Seite gesehen, zeigt es sich, dass der Hinter-

rand niclit mit der Unterlage festgewachsen ist, dass mit anderen

Worten Epigyne eine oben konvexe, unten wahrscheinlich aus-

gehôhlte Platte bildet, die nur mit dem Vorderrande mit Epi-

gaster festgewachsen ist.

Der Céphalothorax dunkel kastanienbraun, mit einem un-

deutlichen, helleren Lângsstreif hinter den S. A. und einer ganz

breiten, gelben Ilandbinde, sowie zwei grossen, gelbbraunen

Langstiecken in der Mitte des 13rustteiles. Durch die dichte.

tilzartige Dehaarung erscheint der ('ephalothorax in Fluidum

gesehen oben etwas grauweisslich. Clypeus in der Mitte ein wenig

lieller. Mandibeln anderBasisbraun, in der Endhalftegelbbraun;
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(lie Klaue dmikt'lbraun uiid scliwarz. DerLippeiiteilan derlîasis

seitlicli bieit, in der Mitte schiiial, scliwarz, sonst gelb. Die Ma-

xillen scliwarz, imien iind an der Spitze breit, aussen schmal

gelb. Sternum schwarz, mit einer breiten, gelben, sich vorn und

hinten rundlich erweiternden, dreimal von ebenso gefiirbten

(^uerbinden geschnittenen Lângsbinde; die vordere Querbinde

ist die schmâlste nnd etwas gebogen, die beiden anderen gerade,

die liinterste die breiteste ; keine derselben erreicht den Seiten-

rand.DiePalpen sindliellgelb,dasTibial- undTarsalglied schwach

gerôtet. Die Coxen hellgelb, aile an den Seiten und oben, I

und II ausserdem an der Basis unten scliwarzbraun. Aile an-

deren Glieder scliwarzbraun
;

gelbbraun sind folgende Partien :

die Trochanteren II unten, zwei Flecke an allen Feinoren unten

iialie der Mitte, sowie ein an der Basis von II und IV, ein Fleck

an allen Patellen unten in der Mitte, zwei Flecke an allen Tibien

unten unweit der Basis und der Spitze.

Abdomen oben hellgelb mit scliwarzen Punkten, sowie

hinten mit ebensolchen Langslinien, wiebei^. lohata: derRand

des Rûckens wie die Mitte mit der Ausnahme, dass der erste

Seitenlobus an der Spitze einen kleinen schwarzen Fieck liât

und der Hinterrand etwas graubrâunlich ist. Die Unterseite

des Abdomen ganz wie bei dunkler gefarbten lohata ; die Spinn-

warzeii scliwarzbraun.

Die Form des Abdomen so ziemlich wie bei loljata nacli dem

Eierlegen, doch etwas schmaler undlanggestreckter. DieMuskel-

punkte der Oberseite des Abdomen wie bei lohata geordnet,

indera das von den beiden vorderen Paaren gebildete Viereck

vorn und hinten fast gleich breit und erheblich langer als

breit ist.

Totallânge 17""",-^; Céphalothorax T^-^jôlang, 6™»breit, das

Augenfeld 2""",5 breit. Abdomen 12'"'" lang (mit eingezogener

Afterspitze), Breite des Vorderrandes 5,5, zwischen den Spitzen

der vorderen Seitenlâppchen 9,5. zwischen den Spitzen der hin-
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teren Lappchen 7™" breit. Die grôsste Hohe des Abdomen 4""^\5-

Palpen : î'emoralglied 3,2, Patellar- + Tibialglied 2,8, Tarsal-

giied 2"™,8. Beine: I Coxa + Trochanter 3,5, Fémur 10,6, Pa-

tella + Tibia 11, Metatarsus + Tarsiis 14°™; II bezw. 3,4;

1 1 ; 1 1 ;
14™™

; III bezw. 2,7 ; 7,5 ; 6 ;
8"™ ; lY bezw. 4 ; 13 ; 10

;

14™™,5
; Totallânge: I, 39,1 ; II, 39,4; III, 24,2 ; IV, 41™™,5.

Fundort : Bir-Hooker, Wad-i-Natron, Lybische Wiiste, VI,

1902. Fr. HEiMleg. 9
Die Fârbimg der Oberseite erinnert an A. flavipaïpis, die der

Unterseite an lohata. Von beiden durch Epigyne versclneden.

Gen. Cyrtophora Sim. 1864.

22. Cyrtopliora citricola (Forsk.) 1775 cum var. ahessinensis

Strand 1906, 1. c, S. 618, Nr. 35.

Fundorte der Haiiptform : Tuggast-Teman, Algérie (Dr.

Krauss) ; Giiimar 15. 5. 1889 ; Teneriffa, 1893 (Krauss); Akaki,

Ende Oktbr. 1900 (v. Erlanger); Akaki-Luk Aballa, Novbr.-

Anf. Dezbr. 1900 (v. Erlanger); Bir-Hooker, Lybische Wiiste,

Wad-i-Natron (Heim),

Von Fluss Mane, Ladscho und « Daroli bei Ginir oder 1. IV.

1901 » (v. Erlanger) liegen Exemplare vor, die von der Form

o^Mntiae so sehr abweichen, dass nur eine genaue Untersuchung

und das Vorhandensein von Uebergangen uns zeigen, dass die

Unterschiede nicht spezifisch sein konnen. Dièse Tiere sind sehr

gross (siehe unten !), und die vier vorderen Abdominalhocker

sind sehr undeutlich; am hâufigsten ist nur nochdas erstePaar

zu erkennen. Auch die Analhocker sind undeutlich. Der grosse

Umfang des Abdomen und das Undeutlichwerden der Hôcker ist

doch vielleicht zum Teil dadurch zu erkljiren, dass die vorlie-

gcnden Exemplare voll Eier sind und die Haut also ausgedehnt.

Die ganze Oberseite ist einfarbig gelb, nur an der Vorder- und
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Innerseite derHcicker des I. Paares liegtje eiii ziemlich grosser,

unregelmassig eckiger, brâuiiliclier, schwiirzlich begrenzter

Fleck. uiid die Muskelpunkte treten ganz scliarf hervor. Daim

siiid hinter der Mitte 4 brauiiliche, eingedrilckte Langsliiiien.

sowie weiter vorn iind an den Seiteii ahnliclie Querlinien meistens

erkeniibar. Auch Céphalothorax, Extremitâten und die ganze

Unterseite hellgefârbt mit kaum erkennbarer Zeichnuiig. Die

braunlicheii Riiige der Extremitâten siml doch meistens deutlich.

In Epigyne, Angenstellung etc. kann ich keine Unterschiede

konstatieren.

Totallange IT^^™; Lange des Abdomen 13»"", Breite desselben

11'"'". Cepbalotliorax 7"™ lang. Beine I: Fémur 7. Patella +
Tibia 7, Metatarsus + Tarsiis 7'""^; IV bezw. 6; 6; ô-"'". Nach

einem andern Exemplar: Totallange 16"^". Abdomen 13'^^" lang,

10""" breit. Céphalothorax 7™" lang. Beine I: Fémur 7, Patella

+ Tibia 7, Tarsus 6™"'; II bezw. 6 ; 6 ;
5"'"',5

; III bezw. 4; 3,5 ;

.3'""\5; IV bezw. (3:6; 5"™,5. Totallange also: I, 20: II, 17,5;

III, bezw. 11; IV, 17'"'",5.

Dass dièse Form als eine wirkliche Lokalvarietât oder viel-

leicht richtiger Subspecies auftritt, glaube ich annelimen zu

kônnen. weil unter den z. T. zahlreichen Exemplaren von den

genannten Lokalitiiten keine Vertreter der t} i)ischen Form vor-

handen waren. Wie sie sicli zu der Form, welche Forskâl vor

sicli gehabt, eigentlich verhalte, kann ich nicht so genau be-

urteilen, da in dem mir vorliegenden Exemplar des FoRS-

KÂL'schen « Decriptio animalium » die Tafeln fehlen, und die

Diagnose allein zu diirftig ist um dariiber Aufschluss zu geben
;

aus zweiter Hand ersehe ich aber, dass Forskal die Form,

welche « niveo-variegato, utrinque acute bituberculato » ist,

abgebildet hat, also nicht die unsrige. Thor|]LL beschreibt in

« Spiders of Burma » eine Form, die er als //ara Vins, bezeichnet,

die offenbar selir ahnlich der unsrigen ist. Den Namen flava kann

sie aber nicht gut behalten, denn dièse hat nach ViNSONS Ab-
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bildung selir distinkte weisse Laterallinien uiid ebensolche

Mittellinieii, die beide hier fehlen, dagegen hat sie nicht die

charakteristischen Schulterflecke imserer Form. Da ich auch

imter den vielen anderen Beschreibungen dieser Art keine findeii

kaiin, die unsere Form unzweideutig bezeicbnet uiid mit einem

eigenen Namen belegt, môchte ich die Benemiung var. ahessi-

nensis m. in Vorschlag bringen.

Gen. Cydosa Menge 1866.

23. Cydosa insulana (0, (.1. Costa) 1834.

Fundort: Daroli, Febr. 1901 (v. Erlanger). 9-

Das vorliegende Exemplar stimint mit typischen insulana,

imr mit der einzigen Ausnahme, dass die Epigyne keinen Nagel

hat. Wie aber schon Thorell (Ragni Indo-Malesi, I, 1890)

])emerkt hat und spâter von Pavesi ( Aracnidi del Giuba) hervor-

gehoben worden ist, finden sich unter den Weibchen von iin-

zweifelhaften insulana nicht eben selten solche nagellose Exem-

plare vor. Ein derartiger Dimorphismus in der Epigyne ist ganz

bemerkenswert und es wâre von besonderem Interesse zu unter-

suchen, was die Ursache dazu sein kann. Ob der Nagel wâhrend

der Copulation verloren geht?

Gen. Nemoscolus Sim. 1895.

24. Nemoscolus Laurae (Sim.) 1867.

Fundort: Oran, 1892 (Vosseler). ÇÇ-
In demselben Glase befanden sich wohl erhaltene « Nester »

dieser Art, die Jyngen auf verschiedenen Stadien, sowie Eier,

enthielten. Eine Neubeschreibung der Nester ist aber unnotig.

da dieselben schon von Simon in Arachn. de France in ausge-

zeichneter Weise beschrieben sind.
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Bei Jungeii von iiur r""'.ô Lange ist die typisclie Zeiclinung

des Abdomen sclion wie bei den erwachsenen, nur sind die weissen

Flecken hâiifig verhaltnismassig ein wenig kleiner imd die dunkle

Grundfarbe ist niebt schwarz. sondern gelblich oliveiibrauii. iind

so ist aucli dei' Ceplialothorax gefarbt. Die Beine sind ganz ein-

fai'big hell gelbbraun, lang und abstehend beliaart.

Gen. Ilarif/ora 0. P. Cbr. 1889.

25. Maugora (?) aethiopka Strand 100(i. 1. c. S. 018, Nr. o6.

Ç I )er Ce p b a 1 1 11 r a X von binten scli wacb scbrag ansteigend

,

nur oben und an den Seiten zienilicb stark gewolbt ; die gr/isste

Hôbe zwisclien den Beinen des II. und III. Paares. von da nacb

vorn aHmablig sanft abfallend. obne deutlicbe Einsenkung

zwiscben Kopf und Brustteil oder binter den Augen: letztere

sitzen daher deutlicb niedriger als die bintere Partie des Kopf-

teiles, und die Platte der M. A. ist scbrag nacb vorn abfallend,

und nur vorn deutbcb abgesetzt, so dass nur die vorderen M. A.

deutlicb bervorsteben. Die longitudinelle lîtickengrube tief und

lang; aile Seitenfurcben wenig ausgeprâgt. Der Kopfteil oben

lang und ziemlicb dicbt bellgelb bebaart ; besonders oben in der

Mittellinie, am Cl^peus und binter den S. A. lange, nacb vorn

gericbtete, borstenabnlicbe Haare; unter den vorderen ^I. A.

stebt je eine sebr lange, vorwilrts gericbtete. nacb innen ge-

krlnnmte Borste. Die Seiten des Kopfteiles, sowie der I]rustteil.

sebrglatt, glanzend, sparsam mit winzigen,anliegenden.gelblicben

Seidenbarcben bekleidet. Die vordere Augenreibe schwach

recurva : die M. A. unter sicb um reicblicb iliren Durchmesser

entfernt, von den S. A. nocb etwas w eiter, vom Rande des Clv-

peus um weniger als ibren Durcbmesser entfernt. Die vorderen

M. A. ein wenig weiter unter sicb als die binteren M. A. ent-

fernt; das Feld der M. A. desbalb vorn ein wenig breiter als

Rev. Suisse de Zool. T. 16. 1908. 24
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liinten. aber kaiim langer als vornbreit. Aile M. A. gleicligross.

Die liintere Augeiireihe gerade; die M. A. unter sich um ihren

Durchniesser, von den S. A. fast doppelt so weit entfernt. Die

S. A. beriihren sich : die hinteren die kleinsten.

DieMandibeln kurz (1'"'" lang), wenig gewôlbt, schwach

nacli liinten gedriickt, an der Basis beide zusammen ein wenig

breiter als lang, vorn sparsaui mit mâssig langen, an der Basis

gelblichen, an der Spitze schwârzliclien Borsten bekleidet; am

vorderen Falzrande zwei grosse und ein oder zwei erheblich

kleinere Zâhne. Sternum herzformig, vorn in der Mitte

schwach aiisgerandet, die liintere Spitze nur bis zum Vorder-

rande der Coxen IV reichend, kaum langer als breit, gewolbt,

vor den Coxen I —III scharfe, quergestellte Erhohungen, grob

reticuliert, mit einzelnen eingedriickten Punkten, glanzlos, mit

nach vorn und innen gerichteten Haaren sparsam bewachsen,

die Hiiftenausschnitte ganz tief und deutlich.

Bestachelung der Beine: Fémur I oben 1. 1 (Basalhâlfte). 1

(Apex), innen 1.1.1 (Apicalhâlfte), aussen 1.1; Patellen I und

II oben an der Basis und Spitze je 1 Stachel, aussen und innen

je 1 ; Patellen III ebenfalls oben 1.1; IV oben 1.1, innen 1, aussen

1 (?). Fémur II oben 1.1.1 (Mitte und Basalhâlfte). 1 (Apex),

innen 1, aussen 1. 1 (aile drei apical !). Fémur III oben 1 an der

Basis und eine (,)uerreihe von 3 an der Spitze ; Fémur IV oben

1.1.1.1, innen 1, aussen 1. 1. Tibien I oben in der Mitte und

innen mit Reilien von 2 —̂3 sehr langen ; aussen 1 langer, unten

beiderseits 4 kiirzere Zâhne. Tibia II oben wie I, unten scheinen

nur 2.2.2 vorhanden zu sein. Tibia III oben 1. 1, aussen 1,

innen 1 (Basis), unten 1. 1. 1. Tibia IV oben 1. 1, aussen und

innen je 1 . 1 , unten 1.1.1. Die vorderen Metatarsen nur an der

Basis und Mitte, die hinteren auch an der Spitze (unten) be-

stachelt. Das ganze Abdomen, sowie die Oberseite der Beine,

mit Ausnahme der Metatarsen und Tarsen, mit feineii Seiden-

hârchen, âhnlich wie Céphalothorax bekleidet; am Abdomen
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aiisserdeni oben zicnilich diclit stehende, borstenâhnliche, hell-

i>elbe, abstehende Haare; die Unterseite des Céphalothorax

iiiehr absteheiid und dunkler behaart; die Metatarsen und Tarsen

mit braunlichen. absteheiiden Borsteiihaaren bekleidet. Abdomen

ist eiformiii', weiiig langer als breit (bezw, 4 und S™""), vorn und

hinten fast gleich gerundet, mit der grôssten Breite kurz vor die

]\[itte, von der Seite gesehen oben nach vorn und hinten gleich-

miissig schwach gewolbt, hinten abgerundet schrâg nach vorn

geneigt : die Mamillen subterminal, von oben hernicht sichtbar.

Keine Hocker oder andere besondere Auszeichnungen, doch die

Beborstung ganz auffallend. Die Hôhe ungefâhr gleich der halben

Lange. Epigyne hat die grosste Aehnlichkeit mit derjenigen

von Aranea suhmodesta Strand ; sie bildet einen Fortsatz, der

Anfangs schrag nach hinten emporsteigt, sich dann verschmâlert

und horizontal nach hinten sich richtet; oben ist der ganze

Fortsatz braun gefarbt, an der Basis etwas behaart, unten zur

Hiilfte schwarz. Der nach hinten allmâhlich verschmâlerte, aber

abgerundet stumpf endende, horizontale Teil ist oben der Lange

nach ausgehohlt, mj| scharf aufgeworfenem Rande ; dièse Aus-

hôhlung ist an der Spitze am tiefsten, so dass der Fortsatz daselbst

etwa lôffelfôrmig erscheint.

Céphalothorax hellgelb, schwach braunlich angelaufen,

jederseits ein schmaler, brâunlicher, unbestimmter Langsstrich,

der den Rand frei lasst, und von der Riickengrube zur hinteren

Augenreihe ein schwârzlicher Langsstrich, der vorn so breit als

das Augenfeld ist. Der Rand des Clypeus an den Seiten gebrâunt.

Die Mandibeln gelb, an der Basis schwach unbestimmt gebrâunt
;

die Klaue rotlich braun. Maxillen und Lippenteil schwarz ; erstere

am Yorder- und Innenrande, letzterer nur amVorderrande gelb.

Sternum unrein schwarz, zwischen den Seitenhôckern etwas heller,

in der Mitte ein breiter, hellgelber Keilfleck, der doch kaum die

Hinterspitze erreicht. Palpen hellgelb, an der Spitze des Pa-

tellar- und Tibialgliedes unten ein schwarzer P1eck, die Spitze
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des Tarsalgiiedes schw ârziich und aile drei Glieder lang iiiid

stark schwarz beborstet. Die Beine hell braunlichgelb; an den

beideii vorderen Paaren die Femoren obeii schwach gebrâuiit.

an der Spitze unten schmal schwarz umrandet, die Tibien an

der Spitze unten und beiderseits schmal schwarz umrandet,

Metatarsen und Tarsen an der Spitze gebraunt. An den Paaren

III und IV sind die Femoren, Patellen und Tibien unten an der

Spitze schwarz umrandet. die Femoren IV, sowie die Patellen

und Tibien beider Paare an der Spitze breit braun geringelt. die

Metatarsen oder Tarsen an der Spitze schmal braun oder

schwârzlich.

Abdomen im Grunde gelblich, am Rticken braunlich, doch

ohne ein scharf begrenztes Folium zu bilden ; durch die Mitte

eine weissgelbe, scharf begrenzte Langsbinde, die vorn so breit

als das Augenfeld ist, nach hinten sich allmâhlig verjûngt und

an der Spitze des Abdomen endet, ohne die Spinnwarzen zu er-

reichen ; in der vorderen Halfte ist sie durch eine dunkle Mittel-

linie geteilt und hat jederseits zwei kurze, schnig nach hinten

gerichtete Queràste derselben Farbe, von denen der hintere der

langste ist; beide sind an der Hinterseite durch eine dicke. tief-

schwarze Linie oder Fleck begrenzt. Hinten liegen in regel-

massigen, gieichgrossen Zwischenrâumen jederseits vier tief-

schwarze, schrag quergestellte Flecke. welche aussen und vorn

von einem halbmondfôrmigen, weisslichen Fleck begrenzt sind :

dièse Flecke sind offenbar als ahnliche Querbinden wie die beiden

vorderen aufzufassen, haben aber den Zusannnenhang mit der

Hauptbinde verloren. Unten an den Seiten unbestinnnte schwiirz-

liche Querstriche. Der Bauch ist schwarz, an den Seiten unbe-

stimmt heller begrenzt, mit einem grossen, runden, weissen Fleck

kurz vor und zwei ahnlichen solchen, von denen der vordere der

grosste ist, beiderseits der Spinnwarzen ; letztere dunkelbraun.

Lange des Céphalothorax 2"i"V2, BreitedesBrustteiles 2, des

Kopfteiles ln'"',2. Totallange r)n'm,5. Beine: ICoxa + Trochanter
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1, Feiliur 2,1, Patella + Tibia 2,5, Metatarsus + Tarsus 3""";

Ilbezw. 1 ; 2; 2,2; 2"™,5; III bezw. 0,8; 1,5; 1,5; 1"^,5; IV

bez^v. 1; 2,2: 2,5; 2"^™,6. Totallânge: I, 8,6; II, 7,7; III, 5,3;

IV, 8'™\3-

Fundort: Abbaja See-Ladscho, Febr. 1901 (v. Erlanger). Ç .

Gen. Prasonica Sim. 1895.

26. Prasonica olivacea Straiid 1906, 1. c, S. 619, Nr. 37.

ç^ subad. Die vordere Augenreihe gerade;die M. A. grosser

als aile anderen Augen, unter sich uiid von deii S. A. in ihrem

Duichuiesser entfernt : die \ orderen S. A. sind nicht, aile an-

deren Augen dagegen von schwarzen Ringen umgeben. Aile

Augen der hinteren Reihe und die vorderen S. A. unter sich

gleicli gross ; erstere ist procurva, die M. A. unter sich so weit

als die vorderen M. A,, von den S. A. weiter und zwar so weit

als die beiderreihigen M. A. unter sich entfernt. Das Feld der

M. A. langer als breit. Die S. A. beriihren sich fast ; die hinteren

mehr ausserhalb als hinter den vorderen sitzend; die hintere

Reihe also langer als die vordere. Die kurzen Palpen unent-

wickelt, der Kolben sehr dick, oben hochgewôlbt, an der Spitze

sclmabelartig verlângert. An den Beinen tragen die Femoren

oben eine Reihe von etwa 3, hinten nahe der Spitze 2 Stacheln,

die Patellen oben an der Spitze eine lange, an der Basis eine

kurze Stachelborste, die Tibien zahlreiche Stacheln, die Meta-

tarsen an der Basis einen regularen Verticillus sowie einige

einzelstehende Stacheln.

Abdomen von oben gesehen lanzettfôrmig, vorn und hinten

stark und fast gleich stark verschmâlert, aber abgerundet,

hinten die Spinnwarzen iiberragend und zwar so, dass die Ent-

fernung zwischen letzteren und der Spitze des Abdomen halb

so gross als die Lange der Bauchflâche ist. Von der Seite ge-
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sehen erscheint dieRuckenflachesehrwenigkonvex, die Baucli-

flaclie ganz gerade, der « Scliwanz » unten schwacli ausgehult.

Die Spiniiwarzeii stark vorstehend.

Céphalothorax blassgelb, schwach oUvenfarbig aiigeliogen,

am Brustteile jederseits in der Mitte mit einem laiizetttonnigeii.

dunkelbrauiien Langsfleck, der in der vorderen Hàlfte von der

Grundfarbe dreimal schmal qiier durchgeschnitten wird. ]Man-

dibehi, Maxillen und Lippenteil weisslichgelb ; Sternum brâun-

lich mit einem weissen lanzettfôrmigen Langsfleck und weissen

Fleckchen am Rande vor den Coxen I, II und III, zwischen

welchen je ein dunklerer Strich vom Rande sich hineinstreckt
;

letzterer schwarz. Die (unreifen !) Palpen blassgelb, an der

Spitze gebraunt. Die Beine hell brâunlichgelb mit einem schmalen.

tiefschwarzen Ring an der Spitze der Tibien I, II und IV ; an den

Tibien III nur Andeutung dazu. Die Metatarsen und Tarsen an

der Spitze schwach gebraunt. Aile Coxen unten an der Spitze

mit einem braunlichen Fleck, die des IV. Paares an der Basis

vorn mit einem tiefschwarzen, runden Fleck. Trochanteren un-

gefleckt. Femoren unten und vorn dicht und scharf punktiert,

am dichtesten unten ; in der Endhâlfte auch oben und hinten

einige, aber kleinere, undeutlichere Punkte. Die Patellen unten

und vorn mit einigen wenigen, oben an der Spitze mit einem

einzigen schwarzen Punkt und unten an der Basis ein grosserer,

schwarzer Fleck ; die des I. Paares an der Spitze vorn mit einem

schmalen Halbring. Die Tibien unten und vorn dicht, oben spiir-

licher schwarz punktiert; vorn an der Basis ein grosserer Punkt-

fleck. Die Metatarsen nur an der Basis der basalen Stacheln

dunkel punktiert; iiberhaupt entspringen i^on den meisten der

eben gedachten Punkte Stacheln oder Borsten. Abdomen im

(îrunde blassgelb mit braunlichen und olivenfarbigen undeut-

lichen /eichnungen. Oben ein Riickenfeld, das nicht die ganze

Oberseite einninnnt, von einer schwarzlichen Linie begrenzt wird

und mit einer feinen braunlichen Netzzeichnung versehen ist.
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Die beiden Grenzlinieii laufeii vor der Mitte fast parallfl, bildeii

hiiîter der Mitte drei ninde Ausbiiclitungeii und vereinigen sich

an der Spitze des Abdomen. Mitten durch das Feld lauft eine

weisse, jedenfalls hinten scharf begrenzte Langsbinde, welclie

vorn so breit als Tibia ist. sich nach hinten alhnâhlig verschmalert

und in der vorderen Halfte von einer schwarzlichen Mittellinie

geteilt wird. Vor der Mitte, jederseits dieser Binde. zwei ziemlich

grosse, schwarze Punlvte, von denen die beiden hinteren unter

sich weiter entfernt sind aïs die beiden vorderen. Ein drittes,

kk'ineres, Punktpaar, das etwa halb so weit vom zweiten Paar

als dies vom ersten Paar entfernt ist, hinter der ^Titte ;
von diesen

beiden Punkten zieht sich nach hinten je eine schwarze Linie,

die sich amAnfang des letzten Fiinftels des Abdomen mit den

Grenzhnien des Ruckenfekles vereinigt. Letzteres ist beiderseits

von einer sich nach vorn und liinten verschmâlernden Langsbinde

von der Grundfarbe umgeben, die in der Mitte etwa halb so breit

als das Riickenfeld ist und in ihrer unteren, grosseren, Halfte

von parallelen, olivenfarbigen Querstrichen geschnitten wird:

letztere entspringen also vom unteren Rande, erreichen aber

nicht den oberen Rand der Langsbinde. Die Seiten des Abdomen

sind olivenfarbig mit einem kurzen, breiten, schrâg nach unten

und hinten gerichteten Langstieck von der Grundfarbe nahe der

Basis. Der Bauch triigt beiderseits eine weissgelbliche P)inde,

die gieichbreit (etwa gleich der Breite der Tibien I) von der

Genitalspalte bis an die Hinterseite der Spinnwarzen sich fort-

setzt und beiderseits scharf schwarz begrenzt ist. In der Mitte

des Bauches eine etwa gleichbreite, aber unbestimmte Pîinde,

die von Weiss undBraungrau marmoriert ist und vor den Spinn-

warzen einen kurzen, weissen Langsfleck bat. Letztere brâunlich-

gelb, an der Basis grauweiss. Epigaster mit weisslichem Làngs-

fleck. Der ganze Korper sehr fein, aber sparsam, weiss behaart

und beschuppt.

Dimensionen (NB. subadultes Tier!): Céphalothorax 2™"',

5
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laiig. aui IL Beinpaare 2""". vorn l"""breit. Lange der Mandibeln

kaiiin !•"'". Lange des Abdomen 5™'", 5, Breite desselben 2""".

Totallange 7""", 5. Beine : I Coxa + Trochanter 1,2, Fémur ;'3,5,

Patella -f Tibia 4, Metatarsus 4, Tarsus 1™"\5; II bezw. 1,1 ;

8,5 ; 3,5 ; 4 ;
lïn'",3

; III bezw. 1 : 2,5 ; 2 ; 2 ;
1™"

; IV bezw. 1, 1
;

4 : 3.5 ; 3 ; l"™. Totallange : I, 14,2 ; II, 1 3,4 : III, 8,5 : IV, 12™",6.

Fundort: Ginir-Daua, 22. IV.-5. V. 1901 (v. Erlanger), çf
subad.

Ein weiteres, ebenfalls subadultes mamiliclies Exemplar weiclit

von dem oben bescliriebenen dadurcb ab, dass die Zeichnungen

des Abdominalriickens viel undeutlicher, dagegen die Herzlinie

A'iel dunklerer und breiter ist. Die Beine sind sparsamer scliwarz

punktiert und die scliwarze Umrandung der Gelenkglieder fehlt

oder ist undeutlidi. Ferner ist der Schwanz erheblicli langer und

intblgedessen auch spitzer : seine Lange ist bier ungefabr gleicli

der Entfernung z\Yischen Spinnwarzen und Petiolus und dieSpitze

ist fein quergefurcht und scliwach nach unten gekriimmt. Fund-

ort : (iinir, Marz 1901 (v. Erlanger).

Von den drei l)islier bekannten Prasonica- Arten^ serlata Sim.,

albolimbata Sim. und liamata Th. leicht zu unterscheiden.

27. Pmsonica affinis Strand 1906, 1. c, S. 619, Nr. 38.

Ç subad. Form von Ceidial(>tliorax und Abdomen genau wie

bei der vorigen Art. nur scheint der Schwanz bei affmis noch

ein wenig langer und spitzer zu sein. Ebenso ist die Augenstellung

dieselbe oder fast dieselbe ; die Entfernung der vorderen M. A.

vom Rande des Cl3^peus ist gleich ihrem Durchmesser ; die hin-

teren M. A. sind ein klein wenig grosser als die vorderen. Die

hintere Augenreihe vielleicht ein wenig scbwacher ])ro(urva.

Céphalothorax blassgelb, am Ibustteile jederseitsmiteinem

schwarzen. lanzettftirmigen, vorn und hinten scharfzugespitzten

LangsUeck, der sich vom Hinterrande bis zu den Seitenfurchen
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des Kopfteiles erstreckt, aber voiii Seiteiiraiide entfernt bleibt :

dièse Flecke siiid ungefahr in ihrer Breite unter sich eiitt'ernt.

Die ]\[aiidibelii gelblicli, an der Basis vorn gebraunt, Maxillen

und Lippenteil liellgelb, erstere an der Basis gebraunt; Sternum

scliwarz mit einem weisslichen, sich liinten verschmâlernden

Liingsileck. Beine braunlichgelb. schwarz punktiert. Die Coxen,

Troclianteren und Femoren I scliwarz, letztere etwas heller, so

dass sich eine dunklere Punktierung erkennen lasst. Auch die

PatellenundTibienuntengeschwarzt; letztere obenscliarf schwarz

punktiert. Aile Patellen und Tibien an der Spitzeeinen schwar-

zen. oben unterbrochenen liing. An den drei hinteren Paaren

sind die Coxen und Troclianteren einfarbig gelb, die Femoren.

Patellen und Tibien schwarz punktiert und stellenweise schatten-

artig dunkler. Die Palpen blassgelb, an der Spitze gebraunt,

vorn an der Wurzel der Haare schwarz punktiert. Zeichnung

des Abdomen ahnlich derjenigen der vorigen Art; dasRiicken-

feld. (lessen drei schwache Ausbuchtungen sich bezw. vor, in und

hinter der Mitte beiînden, ist doch schwarz, mit âhnlicher Mittel-

binde wie bei der vorigen Art
;

jederseits der Binde liegen drei

unregelmassige. nicht scharf begrenzte, weissliche Làngstiecke

und hinter diesen einige undeutliche, hellere Flecke. Beiderseits

des Ruckenfeldes eine belle Làngsbinde w ie bei der vorigen Art
;

sie ist doch hier einfarbig, nur mit der iiberhaupt an allen hellen

Stellen des Abdomen erkennbaren feinen schwârzlichen Netz-

aderung und erweitei't sich hinten nach unten iiber die ganzen

Seiten des Schwanzes, so dass sie mit den weissen Seitenbinden

des Bauches fast zusammentiiesst. Die Seiten sind schwarz, mit

drei undeutlichen. helleren Schrâgstreifen. Die Unterseite des

Schwanzes sowie der Bauch schwarz, letzterer jederseits mit

weisser Làngsbinde. die sich wie bei voriger Art auch an den

Seiten der Spiiniwarzen fortsetzt, aber daselbst zweimal fein

unterbrochen ist. Die Mitte des Bauches mit undeutlichen, hel-

leren Punkttlecken und einem grôsseren vor den Spinnwarzen.
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Epigaster in derMitte schwarz, seitlicli gelbbraun. Dievorderen

Spinnwarzen brâunlicli, die hinteren schwarz. Der ganze Korper

weissgelblich, anliegend, filzartig behaart.

Totallâiige (NB. subadultes Tier !) 4,5, Céphalothorax l.ô.

Abdomen 3""",5 lang. Beine I: Coxa + Trochanter 0.5, Fémur

2, Patella + Tibia 1,6, Metatarsus + Tarsus 2""",5: IV bezw.

0,5; 2; 1.5; 2»™,2. Total also: I, 6,6; IV, 6"°\2.

Fundort: Tuggast-Teman (Algérie) l.V. 1893 (Krauss).

Hat grosse Aehnlichkeit mit der vorigen Art, aber doch durch

die viel dunklere Farbe leicht zu unterscheiden. Da aber beide

Arten nach unreifen Individuen aufgestellt sind, und dièse auch

verschiedenen Geschlechtes sind, bleibt es doch immerhin eine

Frage, ob sie speziiisch verschieden sind. Das Avird sich erst durch

Untersuchung von reifen Exemplaren entscheiden lassen.

Gen. Larinia Sim. 1874.

28. Larinia mitis Pav. 1897.

Fundort : Adis-Abeba. Septr. 1900 (Y. Erlanger). 1 Ç subad.

Das einzige vorliegende, unreife Exemplar weicht von der

Beschreibung dadurch ab, dass der Abdominalriicken in der

hinteren Hâlfte jederseits eine Reihe von vier schwarzen Punkten

hat, welche ganz den Flecken bei Larinia decens (Bl.) entspre-

chen. Es ist mirdaher nichtganz abgemacht, dass das Exemplar

der Art mitis angehort; Jedenfalls stinmit es besser mit Pa^esis

aïs mit Blackwalls Beschreibung. Die Totallange ist 5""":

Abdomen ist 4"^"^ lang und 2'""' breit.

29. Larinia decens (Bl.) 1866.

Fundorte: Akaki, Septbr. 1900; Daroli, Febr. 1901; beide

subaduhe QÇ. Akaki, Ende Oktbr. 1900. (j^ subad. Aile von

Baron Erlanger gesammelt.
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Die Exemplare stelien in der Farbuiig z. T. so zwischeii m'dis

mid decens, dass die Artrechte der ersteren iiiir zweifelhaft

scheinen.

Gen , Aranea L . 17 5 S

.

30. Aranea circe (Aiid. et Sav.) 1827.

Fimdorte: Terga, Oran, 30.11. 1893 (Vosseler). Ç.

31. Aranea suspicax (0. P. Cambr.) 1876.

Mehrere Weibclieu von Bir Hooker, Lvbische Wiiste, Wad-i-

Natron, VI. 1902 (Fr. Hem), woher die Art schon von Simon

angegeben war. Cambridges Exemplare waren in der Nahe von-

Alexandria gesammelt. Synonym ist Epeira apocUsa Aud. et Sav..

nec Walck.

32. Aranea streptoceros (Pocock) 1898.

Fimdorte: Akaki, Novbr. 1900 oder Djam-Djani, 30. 1. 1901

(9,Cf subad.).

Dàs Ç bat folgende Grosse: Totallânge 17'^'", Abdomen 12"^"^

lang und W^'^^b breit, Céphalothorax 9°"" lang und 7™" breit.

Beine : I Fémur 7,5, Patella + Tibia 10, Metatarsus + Tarsiis

9»"»,ô- IVbezw. 8,5; 9,5; 8™»,5. Zusammen also : 1,27: IV,.

26™'»^, 5.

Das subadulte ç^, das zusammen mit dem Ç aufbewahrt und

daher wahrscheinlich auch zusammen gesammelt war, weicht

in der P'ârbung etwas vom Ç, so dass die Identifizierung nicht

absolut siclier ist. Die Totallânge ist ri™"", Céphalothorax 5"""

lang, Abdomen 9"^' lang und 8"™ breit. Lange der Beine: I Fe-

nnir 7, Patella + Tibia 7»^'», Metatarsus + Tarsus 6'""\5- ï^^

bezw. 6,5 ; 5,5 ;
5'""\ Zusammen also: I, 20»™,5 ; IV, 17"™. Beide

Geschlechter sollten nach der Originalbeschreibung gieich ge-
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f ârbt sein, aber (lies çf weicht \vie gesagt in mehreren Bezielmngen

voni Q ab. Die Kinge an der Spitze der Metatarsen und Tibien

sind tiefschwarz. also viel deutliclier als beim Q, und noch mehr

auffallend ist ein an der Oberseite gelegener, tiefschwarzer Fleck

an der Spitze der Patellen und Basis der Tibien. Der Céphalo-

thorax tragt einen von den Augen bis zur Rtickengrube sich er-

streckenden, sichdreinial erweiternden, schwarzen Mittelstrich
;

aiich der Stirnrand sowie das ganze Augenfeld ist schwârzlich.

Abdomen trâgt oben zwei Fleckenreihen von je 5—6 Flecken

gebildet ; die Reihen strecken sich von den Schultern bis kurz

vor Anus, wo sie zusammenlaufen. Der vorderste Fleck liegt iin-

mittelbar an der Schulter, dann kommt ein grosserer Zwischen-

rauni und endlich die vier hinteren, unter sich gleich weit ent-

fernten Flecke. Dièse bestehen aus kleineren, dicht nahe einander

gelegenen Flecken und erscheinen daher sehr unregelmâssig.

Dièse Unregelmassigkeit tritt auch dadurch hervor, dass an der

einen Seite der Schulterfleck gânzlich fehlt, und dass einerseits

Andeutung eines Fleckes in dem gedachten Zwischenraum vor-

handen. anderseits aber nichts davon zu erkennen ist.

33. Aranea striata (Bôs. et Lenz) 1895 (?).

Pundorte : Adis-Abeba, 1900 (v. Erlanger) (Ç subad.);

Akaki-Luk Aballa, Novbr.-Ende Dezbr. 1900 (y. Erlanger)

( Ç subad.) ; Dai"oli bei Ginir; Akaki (v. Erlanger).

Die vorliegenden P]xemplare dieser Art sind aile unreif, so

dass eine ganz sichere Bestimmung nicht moglich ist, aber wahr-

scheinlich werden sie mit Aranea striata und Aranea similis

(Bos. et Lenz), welche beide Formen nach Pavesi conspezifisch

sind. identiscli sein. Einige beschreibende Bemerkungen nach

dem grossten dieser Exemplare im Folgenden.

Totallange 14""" (NB. subadult!), Céphalothorax G""" lang,

Abdomen 9"'"\5 lang, 8""" breit. Breite des Céphalothorax in der

Mitte 5, vorn 2""". Hohe des Abdomen ()'""V^- Beine: I Coxen +
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Ti'ocliantereii 8, Feuiur (i, Patella + Tibia 7, Metatarsus +
Tarsus 6"""; II bezw. 3; 5,2; 0,2: G»"»; III bezw. 2.7; 4; 4,1;

4™'"; IV bezw. 3,1; 5; 5,5; 5™'". Totallange: I, 22; II, 20,4:

III, 14,8; lY, 18,6""».

Die nicht reife E p i g y n e bilflet eiiien kurzen, dicken, zungen-

toi-migen Fortyatz, der solaiig als an derBasisbreit (()""". 9) iiiid

gegen die Spitze stark verschinalert ist ; dieselbe ist docli stiimpf

al)geriindet und horizontal nach liinten geriditet. Die Farbe ist

blassgelb, mit einem schwarzlichen Fleck oben gegen die Spitze.

Die vorderen M. A. nicht viel grôsser als die hinteren, unter

sich um ihren doppelten Durchmesser, von den S. A. uni fast

nocli einmal so weit entfernt. Die hinteren M. A. uni weniger

als ihren halben Durchmesser unter sich entfernt. Das Feld der

M. A. so lang als vorn breit. Aile Stachehi der Beine gelb, an

der Basis schwarz, die meisten auch an der Spitze schwarzlich
;

aile kurz, aber ganz stark. Auch Abdomen oben mit zahlreichen,

fast ebenso langen, aber schwjicheren und gebogenen Stacheln,

die an der Spitze nicht schwarz sind. Tibien und Patellen deut-

lich lângsgefurcht. Abdomen von Form ungefahr wie bei

Aranea diadema ; Schulterhocker kaum hervortretend . die

Spinnwarzen von oben gesehen deutlich sichtbar. ganz stark vor-

stehend.

Das ganze ïier ist gelb gefârbt, ganz schwach gebi'aunt : der

Kopfteil mit zwei feinen, dunkleren, sich vor der Riickengrube

vereinigenden Lângslinien von den hinteren M. A. : an denBeinen

Andeutungeii dunklerer Ringe an den Patellen, Tibien, Meta-

tarsen und Tarsen und am Abdomen sind folgende Punkte und

Linien braun : oben vier starke Muskelpunkte, welche ein Trapez

bilden, das vorn 2, hinten 2""°,6 breit und ebenso lang als hinten

breit ist; zwischen diesen eine schwach angedeutete, dunklere-

Langsbinde. An der hinteren Abdaclmng, kurz hinter den letzten

Muskelpunkten entspringend, vier gegen die Spinnwarzen ver-

laufende und schwach konvergierende, sich aber nicht verei-
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nigende, eingedriickte Laiigslinieii. Aiif jedem Schulter ein kleiner

scliwarzer Punkt. Von den Seiten der Ruckenflâche laufen bis

gegen die Ventraltlâche ca. 7 alinliche, eingedriickte Linien, die

oben aile je in einem kleinen Punkt enden, unten sich stark er-

Aveitern und sich in mehrere solche Linien auflcjsen, was beson-

ders liinten selir deutlich ist, \vo jede Linie gewissermassen ein

langes, schmales Dreieck bildet. Die beiden Schulterpunkte sind

durch eine gebogene, hinter dem ersten Muskelpunktpaare ver-

laufende Querlinien verbunden und an der hinteren Abdacliung

sind mehrere ahnliche, aber gerade Querlinien vorhanden. Der

Bauch mit einem ungefâhr die ganze Flache einnehmenden,

quadratischen, weissen Mittelfeld ; das Epigaster dunkelbraun,

die Spalte und Lungendeckel brâunlich, die Spinnwarzen hell

kastanienbraun, an der Basis und Spitze schmal weisslichgrau.

Sternum gelbbraun, mit einer breiten, dunkleren, undeutlichen

Langsbinde. Lippenteil dunkelbraun, an der Spitze weisslich.

Sollte ein neuer Name filr dièse Art notig werden, mochte ich

pseudostriata m. vorschlagen.

34. Aranea ceropegia Walck. 1802.

Ein Paar unreife Weibchen von Orotava, 1889.

35, Aranea crucifera (Luc.) 1832,

Zusammen mit der vorigen Art.
m

36. Aranea i?er/w Scop. 1763.

Ein Weibchen von Guimar (Kanarien), 15. V. 1889 und ein

nnreifes, zweifelhaftes von Daroli, Febr. 1901 (v. Erlanger).

37. Aranea perplicata (O.P. Cambr.) 1872.

Von Akaki, Ende Oktbr. 1900 (v. Erlanger) liegt ein un-

reifes Q vor, das ich zu dieser ans Palaestina beschriebenen Art
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zielieii muclite. ISowohl an den Beiiien als an den Palpen sind

(lie Tarsen an der Spitze schwarz und das Mittelfeld des Bauches

ist in der Mitte ein wenig heller.

Ferner drei ganzsichereExeniplarevon (niimar. 15.A\ 1889,

38. Aranea Letrff'enhoeki'^co]). ITOo (?) {Epeira cornuta aiit.).

Von Gabes (S. Tunesien) 18. YI. 1901 (Vosseler) liegt ein

sul)adultes Ç vor. das was die Zeichnung der Oberseite und der

Extremitaten, sowie die Augenstellung betrifft, mit typischen

« Ep. cornuta» ganz ubereinstimmt. Dagegen liât Sternum einen

lielleren Mitteltieck (der doch jedenfalls beimQ^ von « E. cornuta »

vorkonmien kann). und beiderseits der Spinnwarzen sind zwei

belle Flecke, die viel deutlicber als bei europaisclien Exemplaren

letzterer Art sind, wo sie haufig ganz fehlen.

Dass die Exemplare nicbt Redil angehôren, zeigt die Korper-

form zur Geniige. Pavesi hat « E^^eira cornuta » aus Tunis ange-

geben, nacbber aber erklart, die betreftenden Exemplare seien

Ep. ixttagiata.

39. Aranea arniida (Aud. et Sav.) 1825.

Fundorte: Tiout Oase, 20. V. 1894 (Vosseler); Ain Sefra,

V. 1894 (Vosseler) ; Zaïda, Oran VI. 1894 (Vosseler).

40. Aranea Théisi (Walck.) 1837.

Von Daroli, Febr. 1901 (v. Erlanger) liegt ein Ç vor, das

folgende Dimensionen hat : Totallànge 9"™,5; Céphalothorax

4'"'" lang, in der Mitte 3, vorn 1"^'",6 breit. Abdomen 7°™ lang

und 4'""\5 breit. Lange der Beine: I Coxa + Trochanter 2, Fé-

mur 4, Patella + ïibia 4,5, Metatarsus + Tarsus 4™™; Ilbezw.

1,8; 5; 4,5; 5™'"; III bezw. 1,5; 3,5; 3; 3"™; IV bezw. 2; 5;

5; 5™"'. Totallànge also: I, 14,5; II, 16,3; III, 11; IV, 17'""'.
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Die starke Variabilitat dieser Art liât bekanntermasseii ver-

ursacht, dass sie schoii oft als iieu beschriebeii wordeii ist. Die

wiclitigsten Synonyme sind : Epeira mangareva Walck. 1847.

Epelra Moreli Yinson 1863 iind Epeira ecUpsis Marx 1893.

Der Nagel der Epigyne ist bei uieineni Exemplar parallel zum

Baiiche gericlitet und scheint ein wenig langer zu sein als es

bei ecUpsls nach Marx's Figur der Fall wàre. Eine besonders

stark verjiingte Spitze des Xagels. wie es ^NIarx gezeiclinet, ist

nicht zu erkennen. Ferner ^Yeicht es von Marx's Beschreibung

dadurch ab, dass die Seiten braun, nicht grau sind und die gelb-

weissen Seitenstreifen des Bauches jederseits drei Flecke bilden.

Von den Beschreibungen von Aranea MoreJl : Vinsons und

SiMONS (letztere in: Annales de la Soc. entom, de France 1885)

weicht es dadurch ab. dass die Mittelbinde des Abdomen nicht

«alba» (Simon) oder « diluti-tiava » (Vinson) ist. sondern viel-

mehr nur wenig heller als die angrenzenden Partien des Riickens,

sowie scharfdunkelmarmoriert. An den Palpen ist das Patellar-

giied an der Spitze schmal dunkel umrandet. das Tibialgiied hat

unten an der Spitze einen schwarzen Fleck. und das Tarsalglied

ist am Ende verdunkelt. Am Ce])halothorax sehr deutliche.

dunkle Seitenbinden. wovon bei VixsoN keine Bede ist.

41. Aranea confusionis Strand 1906, 1. c, S. 619. Nr. 39.

Q Céphalothorax der Lange nach schwach gewolbt mit

kaum merkbarer Einsenkung zwischen Kopf- und Brustteil,

dagegen sind die Seitenfurchen breit, wenn auch nicht tief : der

Kopfteil der Quere nach sehr wenig gewolbt. Die Riickengrube

auffallend tief und breit, langiicli rund ohne deutlich in Quer-

turchen verbreitet zu sein. Der Seitenrand schmal, scharf aut-

geworfen.

Die vordere Auge nrei lie gerade; die M. A. wenig gnisser

als die liinteren M. A.; unter sicli und voni llande des Clypeus
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uni ein wenig iiiehr als ilireii Durcliniesser, von dcii S. A. iioch

eiiiiiicil so weit eiitfernt. Die liiiitereii M. A. luitei' sicli uni ilireii

halben Durchmesser eiitfernt. Das Feld der iNI. A l;lni4ei' als l)ieit.

Die Deiiie selir dicht mit gelben, an der Dasis und nieistens

aucli an der Spitze dunkler gefarbten Staclieln; die Fenioren I

an der Innenseite etwas verdickt und daseibst mit 2—3 Iieihen

grosser IStachehi bewehrt. Aile Fenioren obeii mit zwei Tveilien

Stachehi ; ani IV. Paar ist dieliintere lîeihedoch nurdurcllz^Yei

Stachelii am Eiide vertreten. Patella und Tibia lY ein wenig

kiirzer als Céphalothorax. ]\[etatarsus und Tarsus I ein wenii;

lilnger; Tibia I so lang als Céphalothorax breit. Am vorderen

K 1 a u e n fa 1 z r a n d 4, amhinteren o Zahne, von denen in beideii

Fallen Nr. 3 (von der Einlenkung!) der gnisste ist. Abdomen
etwas mutiliert. so dass seine Form nicht genau zu erkennen ist:

sie scheint aber gieich derjenigen voii Arcuiea diiulenni gewesen

zusehi; Seitenhocker ganz schwach.

K])igyne liât grosse Aehnlirhkeit mit der von Ar. strepfo-

ceros Poe. aber das Mittelstiick ist am Hiuterrande ein klein

wenig erweitert. obentief quergestreift und an den Seitenrandern

dementsprechend schwach eingekerbt. sowie innerhalb der letz-

teren der Lange nach schwach niedergedriickt, in der Basalhalfte

breit ([uer niedergedriickt, fast ganz unbehaart. Die beideii

schwarzen Seitenstiicke jederseits reichen mit ilirer Hniterspitze

fast gieich weit und zwar bis zu den Kndeii des weisseii, querge-

stellten, erhohten Endstiickes, desseii Oberrand einen nach unten

konvexeii i)Ogen bildet, fast tiach und 3 —4 mal fein einge-

schnitten ist, sowie durch seine reine weisse Farbe stark abste-

chend. Epigvne ist breiter als lang (bezw. l.f) und l'""\'J),

wahrend sie bei streptoceros inindestens so lang als breit ist. A'on

dei" Seite gesehen erscheint das Mittelstiick der Eiugvne \on

vorn nach hinteii etwas unregelmâssig gewolbt aiisteigend. an

der Spitze wenig niedriger als an der Mitte ; das Endstiick tritt

als eine von der Basis gegen die Spitze allmahlig diinner wer-

Rev. Suisse de Zool. T. IH. 1908 25
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deiide, schrag" nacli liinteii geneigte Platte, welclie das Mittel-

stiick erlieblicli iiberragt, hervor. Yon hiuteii, parallel zii deiii

IJauclie, erscheint das weisse Endstiick nach unten stark ver-

schmalert. etwa dieieekig, an deii Seiten und uiiteii von den

hinteren der scliwarzen Seitenstiicke begrenzt.

Céphalothorax iniGrunde hellgelb, von derschwarzenRiicken-

griibe bis zii den Aiigen eine nndeutliche braime Binde. die sich

stellenweise etwas unregehuassig erweitert und liinter den Augen

Andeutungen zwei heller Flecke aufweist. An den Seiten eine

undeutliclie und unregehnassige braune Binde, die durch eine

schniale hellere Binde vom schwarzen Bande getrennt ist. Der

Band des Clypeus nur an den Ecken dunkler. Mandibehi hell

braunlichgelb, an der Si)itze gerotet ; die Klaue hehrot, an den

Seiten schwarz. Lippenteil dunkel olivenbraun, au der Spitze

breit weiss ; die Maxillen an der Basis olivengrau, gegen die

Spitze heller werdend, letztere breit weiss. Sternum gelb, ani

Bande fein und undeutlich gebriiunt mit einem breiten. unregel-

massigen. braunen Langsstrich. der durch eine hellere Lângs-

linie geteilt wird. Die Coxen und Trochanteren gelb, an der

Spitze olivengraulich. Die Femoren schon rotgelb, schwach

ockerfarbig, unten und vorn mehr gelblich, oben an der Spitze

mehr brâunlich. Patellen, Tibien und Metatarsen gelb, erstere

an der Basis und Spitze geringt und zwar oben olivengrau, unten

biaun, Tibien und Metatarsen an der Spitze mit einem breiten

biaunen Rhig, sowie oben Andeutung eines viel schwâcheren

Mitteh'inges. Tarsen einfarbigbraun. Pal])en blass, Patellar- und

Tibialglied an der Spitze schmal braun geringt. Tarsalglied in

dei- ganzen Endhalfte gebraunt.

Der Abdominalriicken etwas beschadigt, so dass die Fiirbung

sich hinten nicht gut erkennen litsst. Im Grunde hellgelb, mit

ôlivengrauen und weissen Zcichnungen. Am Vorderrande ein

dunklerer liiingsHecU, beiderseits von einem ebensolchen weiss-

lichen umgeben ; an den Seiten des Vorderrandes, sowie an den
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Seitenrandein desRuckenfeldes imregelmassig lieller uiid dunklor

getieckt luid gesprenkelt. Von deii Sclmlterliockeni zielit nach

iinieii uiid ein weiiii> nach liinten je eine breite, weisse, vorn

schnial dnnkclbiaun angelegte Linie, welche beide in der Mittelr

Unie zusannnenstossen undeinen stunipfen Winkelbilden, dessen

(îi|)t'eli)nnkt ungetïihi' gleicli Aveit vom Vorderrande und den

Schultei"h(")ckei'n entfernt ist. Vnr diesen Linien liegen zwei

gi'osse, weisse, fein scliwarz umgrenzte, etwas schrâggestellte

und eckige Flecke, die unter sich um iliren anderthalben, von

den Linien um kaum '/:{ ibres Durcbniessers entfernt sind. An

der Hintei- und Innenseite dieser Flecke liegen zwei grosse

Muskelpunkte und ein ebensolches Paar weiter binten, welches

mit den vorderen ein ïrapez bildet. das vorn 1,5, hinten 2"'",5

breit und 2'"'" lang ist. Hinten ist wabrscbeinlicb eine Folium-

ahnlicbeZeicbnung vorbanden gewesen. Der ganze Riicken dicht

mit weisslicben odei- gelblicben, an der Basis brauulicben, Sta-

cbehi besetzt. Die Seiten des Abdomen oben dunkler. unten

iieller, fein Ijings scbraggestreift. Der Baucb mit einem tief-

schwarzeu, von breiten, nach aussen schwach konvex gebogenen,

Aveissen Langsbinden eingefassten Mittelfeld, welches die Spinu-

warzen nicht ganz erreicht und zwei Paare feiner hellerer Punkte

einschliesst. Am Hinterende der weissen Binden und damit

wolil oft zusammengeflossen je ein grosser, weisser Fleck, Epi-

gaster grauweiss, die Spalte breit braun, vorn schwarz angelegt,

die Lungendeckel briiunlichgrau. Die Spinnwarzen olivengelb,

an der Innenseite rôtiich, an der Spitze weisslich.

Totallange mindestens 12''^'",5. Céphalothorax G'"™,5 lang,

Abdomen (etwas korrugiert) 7"^"\5 lang und ebenso breit. Lange

dei" Mandibeln 2,4, Breite an der Basis 2""", 5. Lange des Ster-

num 3""", Breite am Vorderrande 1,9, zwischen den Coxen IT

oiiini
2. Liinge der unteren Spinnwarzen 1, Breite derselben an

der Basis 1""",6. Palpen: Femoralglied2, Patellarglied 1, Tibial-

glied 1,2, Tarsalglied 2'^'^,l lang. Beine: I Coxa + Trochanter



388 E. SÏRAND

3, Fémur 5,5, Patella + Tibia 8, Metatarsus 5,5, Tarsus 2""";

Ilbezw. 2,8; 5,5; 7,5; 5; 2""»; III bezw. 2,5; 4,5; 4,6; 3.1;

2inm. lY bezw. 3; 6; 7,5; 5; 2'»"'. Totallange also : I, 24:11.

22,8: III, 16,7; IV, 23"™. 5.

Fundort : Fluss Maue. Mârz 1901 (v. Erlanger) 9-

42. Aranea danensi^ Strand, 1. c, S. 620, Nr. 40.

ç^ AmCéphalothorax ist der Brustteil sehr breit, fast so

breit wie Céphalothorax lang, daher imUmkreis fast zirkelfônnig.

doch mit kleineii Ausbuchtuiigeii ûber die Coxeii IV, II und be-

sonders I; von hinten lier gaiiz schwach allmahlig ansteigeiid.

oben niedergedriickt, an deii Seiten dagegengaiiz stark gewolbt :

der Kopfteil oben der Ltinge nach ganz schw ach konvex, so dass

sein Hôliepunkt nur ein klein wenig hôher als der Bnistteil uud

als die hinteien M. A. ist. Die Ruckenl'urche tief, lang und zwar

gleich dem Durchmesser der vorderen Femoren. in der Mitte

etwas erweitert, aber ohne eine deutliche Querfurchezu bilden

beiderseits derselbeu ein kleiner, niedergedrûckter. aber nicht

dunklergelarbterPunkt und zwischen der Riickengrube und den

liiiiteren M. A. zwei feine dunkle. hinten konvergierende und

zusammenhângende Linien. Die ganzeOberliache glatt, glanzend.

winzig klein punktiert ; die Seitenfurchen des Kopfteiles sehr

schwach, des Brustteiles kaum erkennbar. Der Hand nur vorn.

iiber den Coxen I und II, deutlich aufgeworfen. Der Kopfteil, der

am Rande scharf vom Brustteile abgesetzt ist, ist hinten 2'"'" breit

und ungefahr ebenso lang. nach vorn stark verschmiilert, mit fast

geradlinigen Seiten, so dass letztere und die Seitenfurchen des

Kopfteiles ein fast regulares Parallelogramm bilden : die Seiten

unten schrag nach innen gedriickt.

Die hintere A u g e n r e i h e stark recurva, so dass eine die

M. A. hinten tangierende (lei'ade kaum die hinteren S. A. be-

l'uhren wurde; die M. A. untersich um weniger alsihren Durch-
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messer, von den S. A. um reiclilich ilireii dopi)elten Durchmesser

entfernt. Die \ orderen M. A. bei weitem die grossten aller Augeii,

stark liervorstehend. unter sich und von den hinteien M. A. uni

etwa ihien Durchmesser, von den !S. A, um etwas nielir entfernt.

Das Feld derM. A. also erheblich breiter vorn und etwa solang

als vorn breit. Die S. A. gleich gross, sich kaum beriihrend,

aber aufeiner genieinscliaftlichen Er]i()hung. Die vordere Augen-

reilie stark recurva; die M. A. vomRande desClypeus umkaum
iliren halben Durchmesser entfernt. Die Mandibeln diinn,

fast zylindricli. doch vorn, besonders in der Mitte, etwas abge-

flaclit. ])ara]Iel. aber gegen die Spitze innen ausgeschnitten, die

Spitze aussen dagegen scharf liervorstehend ; etwa 1"™,2 lang

und an der Basis beide zusammen nicht so breit als lang. Die

]\[ a X i 1 1 e n ragen, von vorn gesehen, liber den Seiten der Man-

dibeln hhiaus. An dem scharf quer eingedruckten Lippenteil

ist ])esonders charakteristisch der schwarze Fleck jederseits an

der Basis.

Die C X e n I unten mit einem starken, innen schrag abge-

schnittenen. fast unmerklich nach innen gebogenen, aussen

gciundeten, gelblichbraunen Fortsatz : die anderen Coxen ohne

Auszeichnungen. Die Bestachelung nicht leichtzu erkennen, aber

im wesentlichen wie folgt : P'emur I oben 4, vorn 3 in der Apical-

halfte, unten ungefâhr 8 kleine Stacheln ; ailes in regelmâssigen

Reihen. Fémur 11 oben 4, beiderseits 3, unten 10 —12 von ver-

schiedener Gi-osse und in nicht ganz regelmâssiger Reihe.

Fémur 111 ol)en 3, vorn (aussen) 3, hinten 2 oder 3, unten 5

Stacheln. Fémur IV oben 4, vorn 2. hinten 2 oder 3, unten 8

gegen die Spitze an Grosse zunehmenden Stacheln. Unten haben

die Femoren II —IV ausser den angefiihrten, in Liingsreihen

geordneten Stacheln noch zwei in(^)uerreihe stehende, sehr kleine

Stacheln an der Basis. Patella I und II oben an der Spitze 1,

vorn 1. 1., hinten 1 (1 ?), diejenigen III und IV hinten 1. oben

und vorn wahrscheinlich je 1.1. Tibien I oben und hinten je 1. 1.1,
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vorii 1. 1. 1. 1. uiiten otwa 4 Paare grossere imd voiii in der

Apicalhalfte steheii 5—6 kleinere Stacliehi. Tibia II an der Basis

scliwacli verdickt, etwas gebogen ; oben 1 basaler und 1 apicaler

Stachel, vorn in der Basalhalfte, aiif der verdickten Partie ste-

hend. in schrager Reihe und nahe beisammen 3 sehi- grosse,

starke Stacheln
;

parallel damit, ebenfalls an der Basis und nahe

beisainmen, wenig weiter unten stehend eine Reihe von ebenfalls

3 Stachehi, von denen nur der basale so gross als die der anderen

Reihe ist. Dann konnnt eine von der Basis bis zur Spitze rei-

chende Reihe von 20 sehr kurzen. aber ganz starken Stacheln

und eiidlich an der Unterseite, nahe der Basis, eine dichte Reihe

von 3 kleinen und 1 sehr grossen Stachel. Die Hinterseite ganz

unbewehrt. Tibia III oben 1 nahe der Spitze, vorn 1.1, hinten

1. 1 . 1, unten 3 Paàre, sowie vorn 4 kleinere unpaare, in derselben

Reihe stehende Stacheln. Tibia IV oben 1 nahe der Spitze, vorn

und hinten je 1.1.1, unten 2. 2. 2. 2. von denen die drei ersten

Paare sehr lang sind. iMetatarsus I unten 2. 2. 2, oben 1 oder 1. 1.

Metatarsus II scheint gleich I zu sein, doch mit eineni iiberzah-

ligen Stachel an der Basis. Metatarsus III oben 1.1. vorn 1.1.1,

hinten L unten wie am II. Metatarsus IV oben 1. 1. vorn 1. 1. 1.

unten wahrscheinlich 1. 1. 1. 2. Die Bestachelung scheint zieni-

lich unregelmassig zu sein, denn in mehreren Fallen waren die

Glieder nicht an beiden Seiten gleich bestachelt.

Das Femoralglied der Palpen ist 1""".2 lang. olme beson-

dere Auszeichnungen ; das Patellarglied oben an der Spitze mit

zwei ganz starken, schvvarzen Borsten : von oben gesehen er-

scheint es gleich breit und lang, von der Seite gesehen etwa

doppelt so breit als lang; das Tibialglied ist nach innen und be-

sonders nach aussen stark erweitert, nach vorn gebogen, innen

einen kurzen, nach vorn gerichteten Haken bildend und mit

weissgelben Borsten besetzt. An den C'opulationsorganen ist be-

sondersauffallend ein langer, gerader, diinner, senkrecht aufder

Langsaxe des Oliedes gestellter Fortsatz. dei' an der Basis
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weisslicli, an (1er Spitze schwarzlich ist, an (1er Spitze des Bulbiis

steht 1111(1 an der einen Seite iinweit (1er Spitze zweizinkig ist.

Der ganze Cephalot horax mit Mandibelii, Sternum iind

Beine hell briiiinlichgelb; sclimale Hinge um die Aiigen, das

Mittelfeld derselben, die Rii(;kengrnbe iiiid der Seitenrand des

Lippenteiles schwarz oder schwarzlicli ; \ order- und Innenrand

der Maxillen, sowie Vorderrand des Lippenteiles weisslich ;
die

ganzen Tibien T und ein breiter Apicalring an Tibien II blutrot :

die Patellen IV und ein Apicalring an Tibien IV scliwacli ge-

brâunt. Abdomen blassgelb mit schwarzer Zeicbnung wie

die unserer europaischen Aranea pyramidata ; das Folium ist

vorn abgerundet. bat jederseits vier kleine Ausbuchtungen und

zeigt im Inneren vier scbmale, scbwarze, vorn bélier angelegte

Querlinien. welche den Ausbuchtungen entsprechen, und von

4 feinen, grauweissen
,

parallelen Langslinien durchscbnitten

werden. Dièse innere Zeicbnung des Foliums ist docb so fein,

dass sie sicb erst unter der Lupe deutlich erkennen lasst; fliicbtig

angeselien erscheint dasselbe einfarbig schwarz. Das ganze

Klickenfeld ist von einer graubrâunlichen Binde, welche so breit

als die zwischen derselben und dem Folium gelegenen Binde

der Grundfarbe ist, begrenzt; dièse Binde ist an der Oberseite

vier mal ganz scharf ausgebuchtet. Die Unterseite ist an meinem,

am Abdomen leider etwas beschadigten Exemplar briiunlich-

grau, in der Mitte des Bauches dunkler. beiderseits mit einem

grossen weissen Fleck oder Binde. Die Spinnwarzeii und Lungeii-

deckel braungelb.

Lange des Céphalothorax 4""", Breite desselben o'""\4:. Lange

des Abdomen 4™'". Lange der Beine: I Coxa + Troclianter 1.5
;

Fémur 5,5 ; Patella + Tibia 6.2 : Metatarsus 4,5 (Tarsus t'ehlt !)
;

II bezw. 1,2 : 5 ; 4,5 ; 3,6 ;
1'""'

: III l)ezw. 1 ; 3,2 ; 3 : Metatarsus

+ Tarsus 2'""'.9: IV bezw. 1,5; 5; 4,2: 4'»™,5- Totallangealso :

I, 17,7 -^ Tarsus; II, 15,3: IIL 10.1; IV. 15>"'»,2.

Fundort: Ginir-Daua, III. -V. 11)01 (v. Erlanger), cf.
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43. Aranea Brauerl Straiid 190(5, 1. c, :S. G2U, Nr. 41.

(2f Céphalothorax von hiiiten her schrâg austeigeiid, der

Liiiige nach stark gewolbt. mit der grôsstenHôhe zwischen den

Coxen II. nach vorn zu aUmahlig abfallend, ohne Einsenkung zwi-

schen Kopf- und Briistteil : auch an den Seiten stark gewolbt so-

wohl ain Kopf- alsBrustteil, ohne Kopffurchen und mit durch sehr

kleine, reihenformig angeordnete Grîibchen angedeuteten Seiten-

furchen am Brustteile
; die Riickengrube sehr tief, mit steilen

Wanden und deutlicher Querfurche, sowie beiderseits zwei kleine,

eingedriickte. nicht dunkler gefârbte Punkte. Der lîand sanft

gerundet, ohne irgend welche Ausbuchtungen, selbst nicht liber

die Coxen I; eine bestimmte (4renze zwischen Kopf- und Brust-

teil làsst sich iiberhaupt nicht nachw^eisen. Die ganze Oberfliiche

etwas matt, dicht mit winzigen Wârzchen besetzt, hinten und an

den iSeiten mit lani»en, aniiegenden. weissen. nach vorn i>ebo-

genen Haaren bekleidet und zw-ischen den Augen dunklere, ziem-

lich lange Borsten. Breite des Brustteiles r"°\8 ; der Kopfteil

vorn nur 0'""'.5.

Die hintere A u g e n r e i h e schwach recurva ; die M. A. unter

sich um weniger als ihren Durclnnesser, von den S. A. um den

dop])elten Durchmesser entfernt. Die vordere Beilie gerade; die

M. A. die gnissten aller Augen und stark hervorstehend, unter

sich und von den hinteren M. A. um etwa ihren Durchmesser,

von den vorderen S. A. uni ein wenig mehr entfernt. Das Feld

der M. A. vorn wenig breiter als hinten. Clypeus sehr stark

zuriicktretend, so hoch als der Durchmesser der vorderenM. A.,

lang weiss beborstet. Mandibeln etwa ()'"'",() lang, schrag

riickwarts geneigt, dlinn. ungefahr zylindrisch. Sternum ziem-

lich breit (1'"'" lang, ()""",7 breit), gewolbt, gianzend, weisslich

behaart.

C () X e n I mit einem kurzen, schwach nach innen gekriimmten,

stumpfen, gelben, am Knde schwach gebraunten Haken. Fémur
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I (»1k'ii in {1er A])icalli;ilfte 1.1.1 schrage Stacliehi. voni nalie

der Spitzt' 1. 1. 1. Iiiiiten iiaheder Spitze 1, iinten keiiie. Patelleii

I ol)en 1. voni 2. liiiiteii 1. Tibia 1 obeii 1. 1. 1. vorii 2. 2. 2, von

deiieii das Mittelpaar bei weitem das grossie ist uiid schrag steht,

liinteii 1.1.1. iiiiten liiiiten 1.(1 ?). 1 sehr kleine borstenahnliche

StaclieliK sowie 2 kleine an der Spitze unten. An Metatarsus I

sehe ich 2 ol)en inid 3 unten, ziemlich unregelmassig stehend
;

vielieicht einige abgebrochen. Fémur II oben inderMitte 1. 1. 1.1,

vorn 1. 1. 1. hinten 1. 1, unten 1 in der Mitte, 1 an der Spitze,

beide gerade abstebend. Patella II wie I, docli mit einem sebr

grossen Stacbel ol)en an der Spitze (am I. Paar derselbe wahr-

selieinlich abgebroclien). Tibia II \veder verdickt nocb gebogen,

unten mit einei' von der Basis bis zur Spitze reichenden, etwas

zi(kza('kfr)rmigen Pieihe von 15 sehr kurzen, krâftigen Stacheln

oder ricbtigerZahnchen. oben inderMitte 1. 1. 1. vornnahe der

der Ijasis 1. 1. hinten 1. 1 Stacheln. Metatarsus II oben 2. an

der Spitze wenigstens 2 ganz kleine Stacheln. Fémur III oben

in der Ai)i(alhalfte 1. 1. 1, an der Spitze vorn und hinten je 1.

Patella moben 1. 1, vorn und hinten je 1 Stachel. Tibia lïl

ol)en 1.1.1.1 in unregelmâssiger Reihe, vorn 1, unten 2.2.

hinten 1. 1 : Metatarsus oben und vorn je 1. 1, unten 1. 1. 1. 1,

ailes um-egelmassig und vielieicht einige Stacheln abgebrochen.

Fémur lY oben 1.1.1.1, vorn und hinten an der Spitze je 1.1,

unten 1.1. Patella IV wie III. Tibia IV oben 1.1.1, vorn 1. 1,

hinten 1.1, unten 1.1.1.1. die inneren ganz borstenhirmig.

^letatarsen IVoben 1.1 (1?), hinten 1,1, unten 1.1.1.1, vorn 1. 1.

A b domen oben mit sehr langen, starken, gerade abstehenden,

gelblichweissenBorsten und feinen, anliegenden, kurzen Harchen

])ewaclisen ; vorn an der Basis ein Biischel borstenartiger Haare

nach vorn gerichtet: wenig langer als breit (bezw. 2,5 und 2™'"),

vorn und hinten stumpf und fast gleich abgerundet, oben der

Liinge nach Hach gewolbt, oberhalb der Spinnwarzen schrag

n;((h vorn geneigt abfallend. Letztere subterminal.
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Céphalothorax hell braungelb mit einein breiten, etwas

unregehiiassig begrenzten, schwarzbrauiien Lângsband an beiden

Seiten. welclie Bander sich unter den Augeu vei'bhiden iind sich

bis an die Augen der vorderen Reihe und die hinteren S. A. er-

strecken, wahrend die hinteren M. A. ganz im gelben Fekle liegen

aber schinal schwarz uniringt sind : auch das niittlere Augenfeld

hellgelb, und hinter den S. A. ein ebensolcher Langsstrich. Der

Rand desCep]iak)thorax ungeschwarzt. DieRiickengrube dunkel-

braun; vor derselben ein hellgelber Langsstrich in braungell)eni

Fekle gelegen. Mandibeln gelblich. Maxillen und Lippenteil

scliwarz mit blassgelbem Vorder- und Innenrand, liezw. nur

Vorderrand. Sternum scliwarz. mit keilformigem, scharf be-

grenztem. hinten lang, spitz ausgezogenem Mittelileck. Beine

blassgelb. mehr odei* weniger braunlich angetlogen : Coxen III

und IV unten an der Spitze schwarz nmrandet; Fémur I oben

und an den Seiten mit Ausnahme eines schmalen Basalringes

schwarzlich ; Fémur II und IV an der Spitze schwarzlich. III

ganz einfarbig. Patellen III und IV an der Spitze beiderseits

dunkler gefleckt. Tibien I in der jNIitte ein unbestimmter. dunkler

Ring, III und IV an der Spitze dunkler umrandet. Aile Meta-

tarsen an der Spitze schwarz umrandet, I, II und \Y ausserdem

mit dunklem Mittelring. AlleTarsen in der Endluilfte In-aun odcr

schwarz. Abdomen oben mit scharf begienztem. braunem l'o-

liuni, das von kurz hinter der Basis bis zu den Spinnwarzen reicht

und sich nach hinten allmahlig verschmiilert. Es ist jederseits

von einer Reihe von (5 tiefschwarzen. schrag gestellten. nach

hinten konvergierenden, aussen weiss angelegten Langstiecken.

die als eine unterbrochene Wellenlinie autzufassen sind und etwas

hinter der Mitte auch tatsâchlich zusannnenhiingen. l)egien/t.

und bat in der Mitte eine undeutliche, schmale, weissliche Liings-

binde, die durch eine feine, braune, in der Mitte sich rauten-

tormig ervveitei'ndc Langslinie geteilt wird. Sonst ist das Foliuni

hellei und dunklci- fein marmoi'ieH. nach hinten zu alhiijihlig
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dunkier vverdend, bis es vor deii Si)inii\varzeii gaiiz schwaiz vv-

scheint. Die Seiteii brjiiuilicli, mit undeutliclien, ans scliwiir/-

lichen Pimkten iiiid Strichen gebildeten Scbi-anstreifen. Dtr

Bauch sch\varz,jederseitsmit einem breiteii, liail)iuoiidt'orinii];eii,

nach innen gebogenen, weissen Langsstreif, welche beide vorii

sich stârker als liinteii naherii. Die Spinnwarzen schwarz, an

der Basis schmal weiss umsaïunt, im scliwarzeii Felde, das bei-

derseits zwei kleiiie weisse Flecke bat. Epigastei' ebeiifalls

schwarz, hiiiten mit zwei helleren Flecken,

Totanange4™m. Céphalothorax 2™"' lang, l""»,8bieit. Ab(]()men

2'"™,5 lang. Lange der Beine: I Fémur 2,4, Patella + Tibia 2,5,

Metatarsus + Tarsiis 2™'»; II bezw. 2; 2; 1»™,6; III bezw. 1.4;

1; l'»m2; IV bezw. 1,8; 1,8; ln™8. Aile Coxen 0,4—0™".(î.

Totallange ohne Coxen also. I, 6,9; II, 5,6; III, 3,6 ; IV, 5»"".4.

Fundort: Abbaja See-Ladscho, Febr. 1901 (v. Erlangek)(j^.

Die Art ist zu Ehren des Herrn Prof. Dr. A. Brauer in

Berlin bmannt.

44. Aranea eresifror)S Poe. 1898 (?).

Von Webi Mane, Ende Mârz 1901 (v. ERLAN(iER) liegt ein

Abdomen einer Aranea- Kvi vor, das ich ftir A. cyesifrons Poe.

halten mochte; leider ist das Exemplar ancli unreif, so dass die

Bestimmung unter diesen Umstiinden natiirlicli etwas fraglich

ist. Indem ich fur den Fall, dass es sich um eine andere, unbe-

kannte Art handle, den Namen A. ivehensis m. in Vorschlag

bringe, fiige ich eine kurze Beschreibung hinzu.

Ç subad. Abdomen von oben gesehen vorn quer abgestutzt.

an den Seiten scbarf gerundet, niit der grossten Breite deutlich

vor der Mitte, nach hinten sich alimahlig verschmâlernd. Von

der Seite gesehen oben der Lange nach stark gewolbt, besonders

hinten, die BasalHache lang, fast flach, die hintere Abdachung

steil abfallend. Der Bauch schwach konvex. Die Seiten in der

unteren Halfte stark eingedriîckt; die Spiniiwarzeh vorstehend,
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siibterniiual. Die nicht entwickelte Epigyne tritt niir als eine

blasse. konische Eiiioliung aiif. Abdomen 4'"™, 5 lang iind breit,

4'"'" hoch.

Die ganze Oberseite scbon weiss mit eiiiem diirch 3 procurva

gebogene. feine braiinliche Querlinien angedeuteten Folium, von

denen die erste. die nur in den vorwârts gebogenen Enden scbarf

ausgepriigt ist, dui'cb die Mitte zieht, und iinmittelbar vor der-

selben stehen zwei grosse, braune Muskelpunkte und zwei klei-

nere, naber beisammen stebende. ebensolche etwas weiter vorn.

Die zweite und dritte Querlinie ebenfalls nur in den Enden scharf

markiert, bedeutend kiirzer und weniger gebogen als die vor-

derste. Die beiden vorderen werden von einer dunklen, kurzen

Herzlinie gescbnitten, welcbe jederseitszwei stark gebogene.

kurze. die Querlinien schneidende Aeste nach hinten entsendet.

Das Folium ein wenig graulicher als die Seiten, An der binteren

Abdacliungvier feine, nadelritzartige, liellereLangslinien, welche

bis zu den Spinnwarzen reicben. An den Seiten und unten grau-

braun. der Baucli am dunkelsten ; letzterer beiderseits mit zwei

balbmondfOrmig gebogenen. binten erweiterten, weissen Lângs-

streifen gezeichnet und in der Mitte mit zwei parallelen Lângs-

reihen von je 4 schwarzen Punkten. An den Seiten vorn ein

runder. weisser Fleck und ein ebensolcber Lângsstreifen, der

mit dem Riickenfeld sicli verlnndet, weiter binten. Die Spinn-

warzen rotlicbbraun ; an der Hinterseite dunkelbraun, an Spitze

und Basis scbmal weiss. Epigaster bellgelb, mit einem gleicli-

breiten dunklen Langsstreif in der Mitte und jederseits einem

scbmalen braunen Querstricli. Oberhalb des Petiolus ist das Ab-

domen scliwarzlicb. mit einer schmalen, weissen Querlinie.

45. Aranea akàkensis Strand 1*J0(). 1. c. S. 621, Nr. 42.

(^f Die ganze Oberseite des Cepbalot borax matt, dicbt

mit Haargriibclien besetzt. die Seitenfurclien und die Riicken-



N0RUAFEIKANI8CHE AK(ilOPIUEN o!)7

grube seiclit iiud uiKleutlicli: ;in letzterer die (^)iu'i'fiir('lR' w-

kennbar, wenn aucli weiiig (Icutlicli. Die hiiitere A u g e ii r e i h e

fastgerade; die M. A. unter sich uin etwa iliren Durclimesser,

von den S. A. erheblichweiterentfernr. Die vordere Augeiireilie

gerade oder eiii kleiii weiiig procurva ; aile Augeii etwa uni den

Durchniesser der M. A. unter sicli entfeint ; die S. A. die kleinsten

aller Augen. Das Feld der M. A. einwenig langer alsbreit, vorn

und binten fast gleicli breit, \()rn wenig liervorstehend. Die

Mandibeln kurz, etwa so lang als beide an der Basis breit,

ziemlicli dick, zyliiulriscli, fein quergestreit't. gliinzend, sparsam

mit kurzen Hiircben versehen, i)arallel, kauni in der Mitte zu-

riickgedrlickt. Die j\[ a x i 1 1 e n vorn gerade abgesclniitten, aussen

eine scharfe Ecke bildend. Sternum wenig langer als breit

(bezw. 1,2 und 1"""). liinten wenig zngespitzt und abgerundet,

zwischen denCoxen IVnicbt verlJingert, mitdeutlichenHr)ckern

vor den Coxen I —III und starker, sowie dunkler gefiirbter Ver-

tiefung zwisehen den Coxen I und II: in der Mitte erlieblich ge-

wôlbt; die Beliaarung rein weiss. (Sonst ist der ganze Korper

fast kabl, weder Haare noch Staclieln sind erbalten, aber das

Vorhandensein von Haargriibcben zeigt docli. dass Haare vor-

banden gewesen.)

Die B eine olme irgendwelclie besondere Auszeicbnungen,

weder Hocker an den Coxen II. noch besondere Form und Be-

wehrung der Tibien II oder Femoren IV, so weit es an dem niclit

tadellos erhaltenen Exemplar zu erkennen ist. Die Beine lang,

diinn, gracil. An den Palpen ist das Patellarglied kurz knopf-

fonnig, oben an der Spitze abgerundet vorsteliend und mit einer

Borste versehen ; das Tibialglied ist von oben und vorn geselien

doppelt so breit als lang, am Yorderrande in der Mitte etwas

ausgebuchtet, am Hinterrande abgerundet, an der Innenseite

zupespitzt und etwas nach vorn ausgezogen, lang weisslich be-

borstet. an der Aussenseite stumpfer, quergeschnitten, mit abge-

rundetenEcken, An den Copulationsorganen macht sich besonders
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beinerkbar ein tiefscliwarzer, ringforiiiig gebogener, der LiiDge

iiacli tiachgedriickter uiid ausgeholilter, aiii Eiide fein nadelformig

ziigespitzter Fortsatz.

Céphalothorax mit Extiemitâten iind Mandibehi einfarbig

rOtlich oder brâiinlichgelb. Abdomen obeii mit weisslichen, z. T.

schwach gelblichen Schiippen bekleidet und brâunlich geadert;

in der Mitte und bei '/^ von vornje ein Paar grosser, dunkel-

brauner. tief eingedriickter Muskelpunkte, die ein Rectanguluni

l)ilden, das ein wenig langer als breit ist, und vor und hinter

diesen Paaren liegen je ein, bezw. zwei Paare viel kleinerer

Punkte parallel zu den ersten Paaren und ein vereinzelter solcher

Punkt an der Mitte des Vorderrandes. Von dem vorletzten dieser

Paare zielien nach hinten zwei feine braunliche Linien, zwischen

denen noch zwei weitere verlaufen. Etwas hinter der Mitte,

ausserhalb der gedachten Punktreihen, ist jederseits ein dunkler,

kurzer Querstrich. Der Bauch und die Seiten dunkelbraun, er-

sterer beiderseits von einem breiten weissen, silberglânzenden

Lângsband, das aussen schwarz angelegt ist, begrenzt. Die rôt-

lichbraunen, im schwarzen Felde gelegenen Spinnwarzen liaben

Jederseits zwei weisse Flecke, von denen der vordere bei weitem

der gr()sste ist, und hinter den Spinnwarzen scheint noch ein

Paar kleinerer Flecke vorhanden gewesen.

Céphalothorax 2"»», 5 ; Abdomen 3™'" lang. Beine: I Coxa -[-

Trochanter 1, Fémur 3,2, Patellen + Tibien 3,5, Metatarsen 4

(Tarsus fehlt!); II bezw. 1 ; 3; 3,5; 4; 1,2; III bezw. 0,8; 2;

1,6; 1,5;0"'"\9; lA^ bezw. 1 ; 3; 2,5 ; 2,(i (Tarsus fehlt!). Total-

lange also: I, 11,7 ohne Tarsus; II, 12,7; III, 6,8; IV, 9,1 ohne

Tarsus.

Fundort: Akaki-Luk Aballa, Novbr. 1900 (v. ERLANGP:R)cf.

Ganz ausgeschlossen wàre es wohl nicht, dass dièse Art die

Anmea sulphurina (Pav.), deren ç^ bisher unbeschrieben, ist.

Die Augenstellung u. a. diirfte doch ftir die Verschiedenheit

sprechen.
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46. Âranea aJhmrukif; bitraml 19()(i, 1. c. S. (;21. Nr. 43.

Ç Céphalothorax obeii glanzlos, dicht init feineii, erha-

heiieii Puiikteii hesetzt. aiu Kaiide runzelig. von hiiiteii iiacli vorn

alliiiiililii,^ ansteigeiid, oliiie l)ei)ressioii zwisclieii Kopf- uiid Ilrust-

teil. dagegiii die Seiteiifurchen sehr tief. Der Kopfteil \oYn iii

der ]Mitte etwas ausgezogen. von oben gesehen einen deutlichen

\\'inkel hildend: aiich zwischen den hinteren M. A. etwas vor-

yezogen, so dass deren Vordeirand uni ihren Durchniesser hinter

der Spitze des Frontalhligels gelegen ist. Von der Seite gesehen

erscheint daher das Gesicht schrag, unten stark zuruckstehend,

wiihrend das Feld der M. A. eine ganz verticale Lage einnimmt.

Die vordere Augenreihe gerade oder vielleicht schwach pro-

ciirva; die M. A. unter sich uni ihren doppelten Durchniesser,

von den S. A. noch viel weiter, voin Rande des Clypeus kaum in

ihreiii Durchniesser entfernt. Das Feld der M. A. ein wenig

hreiter als lanc". vorn und hinten gieich lireit. Die hintere Ileihe

stark recurva. so dass eine die M. A. hinten tangierende Linie

die S. A. vorn kauni beriihren wiirde. Die hinteren M. A. ein

wenig grosser als die vorderen. Die S. A. beriihren sich. Die

Max i 1 1 e n an der Spitze aussen nicht abgerundet, sondern ganz

scharfzugespitzt. Sternum ist reichlich mit weissen Schuppen-

haaren besetzt, die Mandibeln mit solchen an der Basis. Sonst

ist der ganze K/irper kurz, spârlich, weiss behaart. die Beine

mit einer Mischung von weisser und schwarzer Behaarung ; die

Tibien, jedenfalls L II und IV, mit einigen milchweissen Stacheln,

von den en wenigstens zwei an der Vorderseite und einer hinten

vorhanden sind ; dièse Stachein scheinen doch sehr leicht ver-

loren zu gehen. Die beiden Hinterbeine hauptsachlich schwarz

behaart. Die Metatarsen I und II schwach gebogen ; die Tibien

ein wenig niedergedriickt.

Abdo men ungefâhr so bi'eit als lang, vorn breit abgerundet,

hinten zugespitzt, also etwa herzformig, oben flachgedriickt. die
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liintere Spitze obeii eiiie kleiiie buckelforinijjie Erhohimi>' Ijildeiid

inid eiue almliclie schwache Erliôliiiiig am YordeiTaiide in der

Mitte. Die liintere Spitze ist von unten gesehen und seitiicli nocli

niehr ganz scliarf abgesetzt. Die Spinnwarzen sitzen etwa in der

Mitte der Unterseite, und die scliriige Fliiclie zwisclien denselben

und der Spitze des Abdomen ist ganzliach, so dass. von der Seite

gesehen, das Abdomen etwa viereckig erscheint, und zwar die

Riickenseite die làngste. Der Bauch der Quere nach etwas ge-

wolbt und, sowie die Seiten des Abdomen, stark gefaltet und

runzelig ; die kurzen Spinnwarzen treten, von der Seite geselien,

kaum hervor, weil sie von denFalten verdeckt sind. Die hintere

erliolite Spitze des Abdomen ist ganz glatt, unbeliaart, von harter,

liorniger Consistenz. Ueberhaupt ist die ganze Haut des Abdomen

etwas hornig, sehr schw^ach behaart, oben dicht mit ruiiden,

braunen, eingedriickten Punkten, sowie in der Mitte jederseits

mit grôsseren, eingedruckten Punkten. von denen die beiden

vorderen Paare ein liinten breiteres Trapezium biiden. Das (ie-

nitalfeld bildet eine lângliche, hinten etwas erweiterte (irube,

von deren Hinterrand ein schrag nach hinten gerichtetei*. rot-

braunliclier, gegen das Ende stark verschmâierter, aber nicht

eben scharf zugespitzter Fortsatz, der an der Basis etwa so

breit als lang und oben tiach. mit aufgeworfenem Ran(U^. ist.

AmCei)halothorax ist der Kopfteil oben und vorn gelblicli-

braun, an den Seiten. sowie der ganze Brustteil sehwarzlieh : die

breite,reciirvagebogeneKiickengrubeund derP and rein schwarz.

Die ganze Oberseite scheint mit rein weissen Seluijtiienhaaren

bekieidet gewesen; dièse fehien aber, wahrscheinlich weil abge-

rieben. stellemveise. Die Mandibeln vorn an der Basis, sowie an

der luneuseite gelblichl)raun, sonst schwarzli( li. Die Maxillen

weisslicli, an der Basis und amAussenrande sdiwarz. Der I>ippen-

teil weisslicli, an der Basis sehmal schwarz. Sternum braun-

schwarz, i-ein schwarz unu'andet. An den Paii)ensin(l dasFenu)ral-

und Patellarglied hellgelb, an der Spitze schwarz umrandet. das
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ratellarglied aiicli beiderseits ^eschwarzt, (las Tibiali^lied iii der

Basallialfte iielhlicli, in der Apicalhiilfte duiikier. das Tarsalglied

braiinlicli, mit weissen und scliwarzeii Haareii hekleidet. Aile

Coxeii und Troclianteren schwarzbrauii oder scliwarz. Fémur I

an der Basis und Apex undeutlicli heller. Fenuir II an der Vmsis

unten bellgelb, oben kaum merklicb heller, III und IV in der

Basalhalfte oben und unten scbarf hellgelb. Aile Patellen gelb-

braun, unten und z. T. an den Seiten gescliwarzt. Tibien gelb-

braun, unten geschwarzt, die des IV. Paares am Ende schwarz

geringt. Metatarsen gelbbraun. ïarsen sclnviirzlich.

Abdomen im Grunde schwarz, oben mit vier paarweise zu-

sammenhangenden weissen Querlinien, welche zwei ringfïirnnge

Zeichnungen bilden; dièse Ringe sind mindestens 2 —3 mal so

breit als lang, mit pai'allelen Vor- und Hinterseiten; der erste

King ist hinten oiï'en, vorn und inder Mitte fein vorgezogen, der

zweite ist ganz geschlossen und liegt einem die ganze Oberseite

des Afterlobus ehmehmenden, weissen Feld dicht an. Ausserdem

trâgt der Riicken vorn jederseits zwei kleine, runde, weisse

Flecke und beiderseits hinter der Mitte strecken sich zwei schma-

le, weisse Querlinien von den beiden Seiten nach oben, so dass sie

am Kande des TUickens von oben her sichtbar werden. AmVor-

derrande unbestinnnte, parallèle, graubraunliche Langsstriche,

die sich weiter nach hinten nicht fortsetzen. An den Seiten 4 von

mehr oder weniger zusammenhiingenden weisslichen Fleckchen

gebildete Querstreifen. Der Bauch schwarz, mit zwei sehr

charakteristischen. grossen. runden. rein weissen, in ihrem

Durchmesser unter sich entfernten Flecken vor und je einem

winzig kleinen Fleck beiderseits der Spinnwarzen.

Totallange 4'"'",5. Lange des Céphalothorax 2""", grosste Breite

desselben l.ti. Breite des Kopfteiles 1™"',1. Lange des Abdomen

3'""', grosste Breite desselben 3""", grcksste Hohe etwa 2""". Lange

der Beine: I Coxa + Trochanter + Fémur 2,5, Patella + Tibia

2. Metatarsus + Tarsus 1""".7; II bezw. 2,5; 1,6; 1"''",4; III

Rev. Suisse de Zool. T. 10. 1908. 26
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bezw. IJ; 1: l'»"i; IV bezw. 2: 1.7; l™n\5. Totallâiige also : I,

6,2; II, 5,5 ; III, 3.7; IV, 5™",2. An deii Palpen ist das Tarsal-

glied gleich Tibial- + Patellarglied. Mandibeln etwa l"™]ang

iind beide zusammen so breit an der Basis.

Fundort: Fluss Mane (Giirra), Marz 1901 (v. Erlanger).

47. Âranea suhmodesta Strand lUOl), l.c, !S. 621, Nr. 44.

9 Der Céphalothorax stark gewolbt. mit sehr seichten

oder ganz fehlenden Kopf- und Seitenfurchen, von hinten steil

ansteigend, ohne Einsenkung zwischen Kopf- und Brustteile, mit

einer ganz schwachen Quereinsenkung hinter den Augen. Die

Riickengrube etwa so lang als der Durchmesser der vorderen

Femoren, lânglich, kaiim mit Andeutung einer Quereinsenkung.

Die ganze Oberseite fein reticuliert, sehr schwach glânzend. Die

vordere Augenreihe gerade; die M. A. ein wenig grosser als

die S. A., unter sich um ihren Durchmesser, von den S. A. etwa

doppelt so weit entfernt. Die hintere Reihe schwach recurva;

die M. A. unter sich um ihren Durchmesser, von den S. A. um

272 desselben entfernt. Das Feld der M. A. etwas erhôht und

vorstehend ; die vorderen ein wenig grosser und das Fekl vorn

ein wenig breiter als hinten. sowie so lang als vorn breit. Die

vorderen M. A. vom liande des Clypeus in ihrem Durchmesser

entfernt. Die Mandibeln kurz (1"™ lang), kaum gewolbt, an

der Basis ein wenig breiter als lang, daselbst mit langen, weissen,

an der Spitze mit schAvarzen Haaren besetzt, vorn fein querge-

stichelt, matt glânzend, vertical gestellt. Amvorderen Falzrande

zwei grosse und ein kleinerer, innererZahn. An den Palpen ist

das Femoralglied ein wenig ktirzer, das Tarsalglied ein wenig

langer als das Patellar- und Tibialglied; letzteres etwa 1 72 mal

so lang als das Patellarglied. Die starke, wenig gebogene Kralle

mit etwa 7 nach innen zu an Grosse allmâhlig abnehmenden

Zâhnen. Mit Ausnahme der Femoren sind die Beine sehr
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sclnvacli iiiid diuiii. Die vorderen Tibien sclnvach iiacli aussen

gebogen. Die sparsame Behaaruiig meistens weiss, hie imd da

mit Gelb uiiteiiiiischt. Die Stacheln sind schwarz, aber an den

Tibien des I. Paares aussen und innen etwa in der Mitte je 1

niilcliweisser. an der Basis schwarzer Stachel und ein âhnlicher

an den Tibien II aussen. Aile Stachehi schwach, meistens kiirzer

als der Durchmesser des betreiïenden Gliedes und in geringer

Anzahl vorlianden ; Metatarsus I scheint keine Apicalstacheln, die

Patellen gar keine Stacheln zu haben. Abdomen ist oben gleich

breit und lang und mindestens ^ 3 so hoch als breit, vorn und hin-

ten abgerundet, mit der grôssten Breite kurz voi* der Mitte, ohne

andere Hocker als die kleinen Schulterhôcker, welche so weit

innerhalb des Seiten- und Vorderrandes sitzen, dass man sie von

oben kaum bemerkt ; sie sind schrâg nach vorn gerichtet, vorn

mit der Iluckeiitiaclie einen scharfen Winkel bildend, aber liinten

fast unmerklich in die Ruckenflache iibergehend, nicht so lang

als an der Basis breit und an der Spitze abgerundet. Von der

Seite geseben erscheint Abdomen vorn stark und gleichmassig

gewolbt bis zu den Schulterhôckern, dann fast horizontal, wie-

derum stark gewolbt und endlich fast in gerader Linie schrag

nach vorn abfallend bis zu den Spinnwarzen, die also vor der

Spitze des Abdomen sitzen und von oben nicht sichtbar sind.

Vorn iiberragt es den Céphalothorax stark und ist etwas ausge-

hohlt. Der Bauch kaum gewolbt und die Spinnwarzen selir wenig

vorstehend. Die Haut ist kahl, nur amVorderrande einige weisse,

aufwarts und nach hinten gerichtete Haare, kurze, weissliche

Behaarung uni die Spinnwarzen und aniBauchemit sehrkurzen,

feinen, gelblichen, nicht dicht stehenden Harchen bekleidet. In

iihnlicher Weise ist der Céphalothorax behaart.

Epigyne bildet einen zuerst vertical aufsteigenden, dann

nach hinten gebogenen Fortsatz ; der verticale Teil ist zungen-

formig, von vorn gesehen nicht ganz 1 ' 2 so lang als an der Basis

breit, hinten schwarz, vorn hellgelb, aber an der Spitze mit zwei



404 E. STRAND

quer iieben eiiiander gestellten schwarzeii Punkten ; der horizon-

tale Teil verjûngt sich allmâhlig" gegen das abgerundete Ende,

ist daselbst mit deutlich aufgeworfenem Rande verselien, vorii

hellgelb, hinten braiiiirotlich mit einer dunkleii, braunen Langs-

linie an der ventralen Seite. Von der Seite gesehen erscheint

der horizontale und verticale Teil fast gleich lang, letzterer aber

mindestens drei mal so dick.

Céphalothorax dunkel olivengelb, vorn schwachbraunlich an-

gellogen, der Seitenrand und die Rûckengrube schmal schwarz-

lich, der Zwischenraum der M. A. hell schwefelgelb und durch

die S. A, ein hellerer Streif, zwischen den vorderen M. A. und

S. A. dagegen ein schwarzlicher Fleck. Mandibeln wie der Cé-

phalothorax, innen etwas bélier, an der Spitze braunlich : die

Klaue dunkelbraun. Maxillen und Lippenteil blassgelb, an der

Basisund erstere auch aussen schwachgebraunt; Maxillen vorn

schmal schwaiz umrandet. Sternum leuchtend weiss, der Rand,

sowie drei von demselben ausgehende kurze Striche braunlich.

Palpen blassgelb ; das Femoralglied unten an der Spitze mit

einem schwarzen Fleck, das Patellar- und Tibialglied an der

Spitze schmal schwarz umrandet. Coxen und Trochanteren blass-

gelb, oben schwach gebrâunt; Femoren in derBasalhalfte blass-

gelb. in der Apicalhalfte schwarz ; an den beiden ersten Paaren

ist die schwarze Hâlfte die grossere, am III. Paar die kleinere,

ara IV. Paar sind beide gleich gross. Aile Patellen oben n'itlich-

gelb, unten und an den Seiten, besonders amI^^ Paar, geschwarzt.

Die beiden vorderen Tibien oben braunlicligelb, an den Seiten

und unten schwarz geringt; Tibia III hellgelb, an der Si)itze

schmal braun geringt ; Tibia IV in derBasalhalfte hellgelb. ni

der Apicalhalfte unten und an den Seiten schwarz, oben hellbraun.

Aile Metatarsen gelb, in der Mitte und am Ende braun geringt.

Aile Tarsen an der Basis braunlicligelb, an der Spitze dunkel-

braun.

Das ganze Abdomen graugefiirbt. oben am dunkelsten, unten
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aiii hellsteu, dicht mit feineii duiikleren Punkteu und kurzen

Striclien iiberstreut, aber oline andereZeichïiiini»als die schwarze

Welleiilinie. welche am Riicken das kaum dunklere Mittelfeld

begreiizt: dièse Linien gelieii von der Nahe der Schulteiiiôcker

aus, bildeii je vier nmdliche Ausbiichtungeii und ziehen bis zu

deii Spimiwarzen, an der hinteren Flache ganz parallel und nahe

beisammen, etwa in der Breite der Spinnwarzen getrennt, ver-

laufend. Aussen sind dièse Linien von einer helleren begleitet

und treten daher scharf hervor. Yon der Basis bis ungefahr an

die Mitte des Euckens verlaufen in der Mitte zwei scliwarzliche

Linien, ^velohe je vier Ausbuchtungen bilden undeine alJerdings

selir undeutliche Langsbinde darstellen, deren Breite etwa gleich

der der vorderen Patellen ist und sich weiter hinten als eine feine

Linie Ibrtsetzt. Die vier Muskelpunkte sind schwarzbraun und

sehr gross, besonders die hinteren. die einen Durchmesser von

etwa 0™™,5haben; letztere sind weiter voneinander als die vor-

deren und zwar so weit als das Trapez lang und etwas weiter

liinter den Schulterh/ickern als das vordere Paar vor denselben.

Die Punkte des hinteren Paares bestehen aus einem niittleren

braunen Punkt, etwa so gross und gleich denen des vorderen

Paares und darum eine schwarze, verhornte Zone, so dass das

ganze ein véritables Ocellum darstellt. Ausser diesen zwei Paaren

liegen noch weiter hinten drei Paare brauner. sehr kleiner, ein-

gedriickter Punkte, je einer in den von der Begrenzungslinie des

Foliunis gebildeten Ausbuchtungen. Ausserhalb des letzteren

winzige hellere Punkte, welche in nach den Seiten zu schrâg hin-

ziehende Reihen geordnet sind ; in der Mitte dieser Punkte be-

iiierkt nian unter dem Mikroskop ein kleines braunes Piinktchen.

Die schwarzen Punkte an den Seiten zu undeutlichen Schrâg-

reihen angeordnet. Yorn sind die Seiten hell weissgrau, unge-

tieckt. Der Bauch ist dunkelbraun, das Epigaster etwas heller,

vor den Spinnwarzen zwei grosse, langlichrunde, nach hinten

konvergierende und ganz oder fast ganz zusammenfliessende



406 E. STRAND

weisse Flecke; beiderseits cler clunkelbràunen Spinnwarzen je

zwei kleine, weisse Flecke, von denen der vordere der grossie ist.

Totallânge 6"^'^,5. Cephalotliorax 2n'™,5 lang; der Brustteil 2,

der Kopfteil fast 1"™,5 breit. Abdomen 5""" lang und ebenso breit
;

die Hôhe vom Epigaster bis ziir Spitze des Schulterhockers

4"^'". Beine: I Coxa + Trochanter 1, Fémur 1,5, Patella + Tibia

3,1, Metatarsus + Tarsus 2°™,9; II bezw. 1 ; 2,4; 2,6; 2™'\5
;

mbezw. 0,8 ; 2 ; 1,5 ; l'«°\6 ; IV bezw. 1,1 ; 3 ; 2,6 ;
2°^™.4. Total-

lange: I, 9,5; II, 8,5; III, 5,9 ; IV, 9»i'",l.

Fundort: Ginir-Daua, 22. IV.— 5. V. 1901 (v. Erlangee) Q .

Aehnelt Aranea modesta (Sim.) von Yemen.

48. Aranea Kersteni (Gerst.) 1873.

(^ Der Céphalothorax mit sehr breitem, abgerundetem,

von oben fast kreisftirmig erscheinendem Brustteil, der durch eine

fast winkelfôrmige Einbuchtung in den viel schmâleren Kopfteil

libergeht ; wâhrend die Breite des Brustteiles 3™'" betriigt. ist

die des Kopfteiles kaum r""\5 bei einer Ceplialothoraxlange

von 4'"™. Der Rand liber den Coxen I scharf ausgebuohtet und

aufgeworfen, was weiter hinten nicht der Fall ist, und mit einer

Reihe von 6 emporgerichteten Borsten besetzt. Der Brustteil

nur an den Seiten gewolbt, oben etwas flacligedriickt, mit sehr

grosser, tieferliiickengrube, deren Lange etwa gleich der Breite

des Kopfteiles ist, und die sich vorn in die schwacheren Kopf-

furchen fortsetzt; am Brustteile keine Seitenfurchen. Von der

Seite gesehen erscheint dei- Céphalothorax sehr niedrig, von

hinten allmahlig schwach ansteigend bis zu etwa ' 3 seiner Lange,

dann horizontal verlaufend, um von kurz hinter den Augen nach

vorn abzufallen ; keine Einsenkung zwischen Kopf und Brustteil.

Die Seiten des Kopfteiles fast parallel und senkrecht abfallciid,

mit der kaum gewolbten Ruckenflache fast einen Winkel biidend.

Hinter den S. A. eine Reihe langer, vorwârts geriehteter, weiss-
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i'ell) giaiizeiider Borsten, eine aluiliclie zwisclien deii hintereii

M. A. und 8. A., und je eine vor iind liinter den beideii vorderen

M. A., sowie einige kleinere Borsten. Sonst ist die ganze Ober-

seite sparsam mit kleinen, seidenglanzenden, anliegenden Har-

chen bekleidet, glatt und gianzend. Das Feld der M. A. \(»rn

stark. hinten schwach hervorstelieiid, schrâg gestellt, nicht kon-

vex oder behaart; von derSeite gesehen erscheinen die vorderen

M. A. um ihren balben Durclnnesser weiter vorn als die S. A.

sitzend. Die hintere Au genreilie schwach recurva; die M. A.

unter sich um ihren halben, von den liinteren S. A. um iliren an-

derthalben Durchmesser entfernt; letztere die kleinsten aller

Augen, viel kleiner als die hinteren M. A.^ welche wiederum ein

wenig kleiner als die vorderen M. A., aber grôsser als die vor-

deren S. A. sind. Das Feld der M. A. vorn breiter als hinten. Die

vordere Reihe schwach recurva, die M. A. von den S. A. wenig

weiter als unter sich, vom Bande des Clypeus kaum um ihren

Durchmesser entfernt. Die S, A. beriihren sich. Clypeus unten

stark zuriickstehend und sein Rand bildet einen nach oben kon-

vexen Bogen.

Die senkrecht gestellten Mandibeln so diinn und schmal,

dass von vorn gesehen der Band der Maxillen erheblich weiter

seitwârts als derjenige der Mandibeln ragt, zylindrisch, nur

wenig dicker an der Basis, parallel, nur an der Spitze innen

schwach divergierend und daselbst auch ein klein wenig nach

vorn gebogen, fein quergestreift, gliinzend, kurz und sparsam

behaart. Beide zusammen kaum 1""" breit , die Lange l'""'.5.

Der vordere Falzrand scheint drei Zahne zu haben. Die Klaue

ist diinn, zienilich lang, wenig gebogen. Sternum erheblich

langer als breit (bezw. 1,6 und 1'"'"), hinten lang zugespitzt und

in eine feine Spitze zwischen den Coxen IV verljingert, iiach,

grob reticuliert, kaum gliinzend. mit Haargriibchen, aber kaum

angedeuteten Seitenhockern. An den Palpen ist das TibialgHed

etwa dreimal so lang als breit, an der Basis schwach erweitert.
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ail der Spitze oben mit drei kiirzeii, vorwârts gebogeiien Borsteu,

langer als die beideii folgendeii Glieder ; das Patellarglied ist

fast kiigelfonnig, an der Spitze mit zwei sehr langen, starken,

nacli vorn gericliteteii, schwach gebogenen Borsten, die unge-

fjihr so lang als Fémoral- iind Patellarglied znsammeii sind; das

Tarsalglied an der Basis mit einem dicken, nacli oben und liinten

gericliteten nnd mit der Spitze nacli vorn gebogenen, stumpfen,

braunen Fortsatz. Beine. Die Coxen I nnten an der Spitze mit

einem kurzen, starken. schnabelformig nacli innen gekriimmten,

braunen Cliitinibrtsatz. Aile Coxen kurz, dick, gerundet, fast

kugelforinig, deutlich dicker als die Trochanteren. Die Femoren

sehr robiist, zjdindriscli, die Tibieii mit Ausnalime der des II.

Paares erlieblicli diinner und die Metatarsen und Tarsen auf-

fallend graeil. Lange: I Coxa -f Troclianter l,2,P'einur4,5,Pa-

tella + Tibia 5,5, Metatarsus + ïarsus 5'""'; II bezw. 1 ; 4; 4:

4"»",1: mbezw. 1; 2,5; 2,5; 2'"'^\6; IV bezw. 1,2; 4,5; 4,2;

4»™. Totaliange: I. 16,2: II, 13,1; III, 8,6; lY, 1S^^\9. Besta-

chelung: Fémur I oben 1.1.1.1, oben vorn und oben hinten je

1. 1. 1 in der Apicailialfte
; unten eine Reihe von 8 fast gerade ab-

stehenden. kiirzeren Stacheln. Fémur II = I. nur aile Stacheln,

aucli die unteren, langer und letztere mehr sclirag gestellt. Fémur

111 ol)en in der ^litte 1. 1 sehr lange, an der Spitze 2 kurze, vorn

1.1.1, innen 1. 1, unten 1.1.1.1 ganz kurze Stacheln. Fémur IV

oben 1.1.1.1. vorn 1.1, hinten 1.1 (1?), unten eine Reihe von 7,

sowie beiderseitsnalie der Spitze 1 Stachel. Aile Patellen beider-

seits oben nalie der Spitze 1 Stachel, diejenigen des L, III. und

IV. Paares ausserdem oben 1 nalie des Basis. Tibia I oben 1. 1. 1,

vorn 1. 1. 1, von deneii die beiden inneren sehr gross, der apicale

sehr kiein ist, hinten 1.1. unten 2. 2. 2. 2. Die sehr charakteris-

tische Tibia II ist an den beiden p]iiden etwas verdickt, unten in

der Mitte gewissermassen ausgehiihlt und iiach oben gebogen,

welche Kriimmung an der Oberseite nur als eine ganz schwache

AVr»lbung hervortritt ; von oben gesehen erschehit sie ein wenig
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procurva gebogeii: obeii iiider Apicalliilllte 1. 1 zieuilich starke,

ail (1er Basis 1 scliwacher Stachel, vuni iiahe der lîasis 1. 1.

1

selir lange iiiid starke, in schrager Linie und iialie beisammen

stelieiide Stachehi, kiirz danmter eine von der Basis bis zur Spitze

reicbende, iii dorMitte nacli obeii gekrûmmte Linie von 10 —11

ganz kiirzen, a))er starken und unten an der Basis ein sehr langer

und starker Stachel, dessen Spitze die Mitte des Gliedes liber-

ragt; liinten keine Stacheln. Tibia III oben 1. 1, vorn 1. 1. 1,

hinteii 1. 1. unten 2. 2. 2. Til)iaIVunten2. 2. 2. 2 zienilich lange

Stacheln, sonstwie III. INIetatarsus I oben und vorn je 1.1, hinten

1.1.1: II olien 1. 1, vorn 1.1.1. hinten 1. 1 (1?): III oben 1. 1,

vorn 1. 1.1. hinten 1.1, sowie ein Verticillus von 4 sehr kleinen

Stacheln an der Spitze; IV oben und beiderseits je 1.1, sowie

fin kleiner apicaler Verticillus.

A b d o me n lang eifôrmig, fast doppelt so lang als breit (bezw.

4 und 2""",ô), vorn und hinten fast gleich verschmâlert und ab-

gerundet, oben der Lange nach ganz schwach gewôlbt, ohne

Hocker. Spimiwarzen subterminal, von oben kaum sichtbar. Die

stark (piergestreiften Lungendeckel sehr gross, erreichen fast

die ^litte der Ventralseite, beide zusammen deutlich breiter als

lang. Abdomen oben und unten dicht mit feiiien, hellen, langen,

anliegenden Seidenhaaren bekleidet, oben und an den Seiten mit

zahlreichen sehr langen, starken, stumpfen, giânzend weissgelb-

lichen. an der Basis dunkleren Borsten. die meistens senkrecht

zur Haut stehen und dem Abdomen ein sehr rauhes Aussehen

verleiheii.

Céphalothorax hell brjiunlich gelb, die Riickengrube tief

sclnvarz. einefeine Mittellinie ain Kopfteil dunkelbraun ; letzterer

mit einer vorn undeutlicheii dunkleren Mittelbinde und beider-

seits der Riickenfurchezwei kleine, braune, eingedriickte Punkte.

Am Brustteile beiderseits eine graubraune Liingsbinde, welche

dem Bande niiher als der Btickengrube liegt, aussen wellen-

formig. innen gerade begrenzt ist und sich an den beiden Enden
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versclimâlert, vorii sicli aber mit einem dreieckigen scbwarzen

Fleck an cl en Seiten des Kopf telles verbindet. Der Rand hinteii

schmal schwarzlich, liber den Coxen II aiisgebuclitet iind rot-

braunlich. Die Augeii schmal schwarz umriiigt. Die ^Mandibelii

hell graugelb. die Klaue in der Basalhiilfte rotlichbraun, in der

Apicalhallte rotlichgelb. Maxillen iind Lippenteil weiss, erstere

aussen und an der Basis, letztere an der Basis gebriiunt. Sternum

schwarzlich, in der Mitte mit einer imbestimmten liellgelben

Langsbinde. Coxen und Trochanteren blassgelb, schmal briiun-

lich umrandet. Femoren I und II blassgelb, in der Apicalhalfte,

besonders oben dunkelgrau. Femoren III und IV wie I und II,

doch bildet die hier schwarzliche Farbe der Apicalhalfte einen

zusammenhiingenden Ring, welcher am IV mehr als die ganze

Apicalhalfte einnimmt. Aile Patellen gelblichbraun, an der Spitze

dunkler umrandet. Aile ïibien mit einem breiten Apicalring. der

an I und II rôtlich, an III und IV graubrâunlich ist; die beiden

vorderen Paare ausserdem mit Ausbuchtung eines basalen und

eines mittleren Ringes. Metatarsen und Tarsen I und II braiin-

lichgelb, III und IV hellgelb. Die Palpen blassgelb ; das Femoral-

glied an der Spitze schmal braun umrandet, das Pateliarglied an

der Basis mit 2—3 kleinen schwarzen Flecken. Die Copulations-

organe rôtlich, braun und schwarz.

Abdomen graubraun mit helleren und dunklen^n Punkten

und Strichen ohne bestimmte Zeichnung. Hinten in der Mittel-

linie zwei rundliche, grauweisse Flecke, von denen der vordere

der grôsste ist und in der Mitte ein wenig verdunkelt. Kur/ \ov

der Mitte jederseits ein ovaler, grâulicher, quergestellter, in der

Mitte ebenfalls verdunkelter Fleck, zwischen diesen Flecken

liegt eine gekriinnnte Reihe von vier runden. weissen Flecken

und hinter denselben ist ebenfalls eine Reihe von vier tief-

schwarzen, kounnaahnlichen, grauweiss umrandeten Flecken,

die mit der Spitze schrag nach hinten und iinien gerichtet sind,

nach hinten an Grosse allmahlich abnehmen iind deren Reihen
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nacli hinten koiivergiereii. Ani Vorderrande des Abdomen zwei

weissliche sclimale Striche, welche zuerst parallel zurMittelliiiie

verlaufen, dann gegen die Seiten umbiegen uiid sich deri besclirie-

benen liellen Quertlecken iiâhern, wodurcli Abdomen vorn eiiie

belle Zeicbnimg bekommt, welcbe an die von Aranea criicifera

(Luc.) erinnert (Cfr. z.B. Fig. 98 in: Kulczynski, Arachnoidea

in ins. Maderianis et in ins. Selvages coll. [1899]). Vor den

Qiierflecken ein von 4 brâunlichen, bell umrandeten, grossen

Muskelpiinkten gebildetesTrapezium. Der Bauch ist tiefschwarz,

an der Genitalspalte und vor den Spinnwarzen ein weisslicber

Querstricb und beiderseits der Spinnwarzen ein grosser, runder,

weisser Fleck. Epigaster und Stigmendeckel gelbbraun, ersteres

hinten in derMitte mit einem viereckigen, dunkelbraunen Fleck.

Die Spinnwarzen braungrau.

Fundort: Ginir-Daua, Mârz-Mai 1901 (v. Erlanger), ^f.

49. Aranea ahallensis Strand 1906, 1. c, S. 622, Nr. 45.

Ç) Die vorderen M. A. ein klein wenig grosser und weiter

unter sich als die hinteren M. A. entfernt; das Feld der M. A.

ungefâhr so lang als vorn breit. Die vorderen M. A. etwa in

ihrem Durchmesser vom Rande entfernt. A b d o me n von oben

gesehen ungefâhr fiinfeckig erscheinend, vorn fast so breit als

lang (bezw. 3,3 und 3'"'", 5) und zwar die grôsste Breite kurz

hinter dem Vorderrande, an den Seiten vorn schwach schrâg

ausgeschnitten, nach hinten gerundet abschmalend, hinten ganz

stumpf abgestutzt. Die Schultern bilden zwei kleine, stumpfe

Hôcker. die von oben gesehen nicht ausserhalb der Seiten des

Abdomen hinausragen und von vorn, parallel dem Céphalothorax,

gesehen nicht hoher oder kaum so hoch als die Mitte des Ruckens

emporragend erscheinen; letzterer zwischen den Spitzen der

Hôcker ziemlich genau geradlinig oder flach. Von der Basis

ganz steil, aber kurz ansteigend, bis zum Vorderrande der
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weisseii Querbiiide der Scliulterhocker ansteigend, daim fast

gerade und endlich schwacli abfallend bis zum Hiiiterrande, der

deutlich liber die iiicbt vorsteheiiden Spinnwarzen hiiiausi'agt.

Die Hohe des Abdomen (2™'". 5) kleiner als die Breite.

Epig3^ne bildet eiiien sdiinalen, zuiigenfôrmigen Fortsatz.

der von iinten geselieii etwa 2—3 mal so lang als an der Basis

breit, von der Basis gegen die Spitze ganz allmiihlig verscbmâlert,

die Spitze selbst stmnpf abgerundet, an der Basis hellbrâunlicb,

sonst hellgrâulich und aussen fein schwarz umrandet (in Fluidum

geseben) erscbeint. Von der Seite gesehen erscheint der Fort-

satz als ans einem dickeren, ungefâbr gleich dicken als hohen,

vertical gestelltenund einem stark verscbmalerten. scbrâg nach

binten und ein wenig nacli oben gericbteten, am Ende scbwach

erweiterten Teil. der vielfacb langer als breit ist. Trocken gese-

hen erscbeint der horizontale Teil als oben der Lange nach breit

ausgehoblt und dessen Rand an der Spitze am hôchsten und stark

gianzend; der Fortsatz ist am ganzen verticalen und zum Teil

am horizontalen Abschnitte scbwach behaart.

Céphalothorax graugelblich, schwach brâunlich angelaufen,

der Kopfteil oben und noch mehr vorn gebraunt; das Feld der

M. A. ist braun, ringsum von einer weisslichen Linie umgeben,

welche sich beiderseits nach hinten liber die Seiten des Kopf-

teiles fortsetzt. Der Rand nicht dunkler. Mandibeln ])raunlich.

Maxillen und Lii)penteil weisslich, an der Basis brâunlich, Ster-

num hellgrau, mit weisslichen Flecken vor den Coxen. Letztere,

sowie Trochanter und Fémur, blassgelb, die Femoren I, II und

IV an der Spitze mit einem schwarzen Ring, der Ya—V-2 ^^^

Gliedes einnimmt, die Femoren III mit einem ganz kurzen, un-

deutlichen, braiinen Ring. Patellen und Tibien brâunlicbgelb

mit Andeutung 2 —3 brJiunlicher Ringe, die am IV. Paare am

deutlichsten sind. Metatarsen hellgelb, in der Mitte und an der

Spitze dunkclbraun geringelt. Abdominalriicken graubraun,

fein dunkler marmoriert ; vor der Mitte zieht eine weissliche oder
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lielblicliweisse Querbiiide von einemSclmlterlKk'ker zuui aiidereii.

(lie schwacli recurva gebogeu, seitlicli abgeruiidet, und deren

Lange sich ziir Breite wie o,5 : 1,5 verhalt; sie wird duich eine

feine dunklere Querlinie undeutlich in zwei fast gleiche Hâlften

geteilt. Nach hinten zielit sich eine feine, bis zu den Spinnwarzen

erkennbare dunklere Lângslinie, die vorn beiderseits einen

kleinen eckigen, mit der Querlinie zusammenliiingenden weiss-

lichen Fleck aufweist. Sonst ist von der Querlinie ab die liintere

lliickenhalfte von einem Foliuin eingenonnnen, das von einer

feinen schwarzen, innen rostbraun angelegten, regelmiissig 5 mal

gebogenen Wellenlinie eingefasst wird und im Innerii wenig

dunkler als die Umgebung ist. Die Seiten im Grunde lieller als

der Rucken, mit dunkleren, schrâgen Querstreifen. Der Baucli

mit einem fast quadratischen, hinten etwas abgerundeten, weissen

Querfeld. das die Spinnwarzen nicht erreicht und in der Mitte

einen fast rautenformigen schwarzen Fleck hat. Die Spinnwarzen

liell kastanienbraun , beiderseits mit zwei weissen Flecken,

Epigaster hellgrau.

Totalljinge 5"^™, Breite des Brustteiles 1,7. des Kopfteiles 1™'".

Lange des Céphalothorax 2'"™, der Beine : I Coxa -|- ïrochanter

1, Fémur 2,4, Patella -|- Tibia 3,3, Metatarsus + ïarsus 2"™,9
;

Ilbezw. 1; 2,1; 2,5: 2i"™,5; III bezw. 0,8; 1,5; 1,5: 1""".5;

IVbezw. 1;2,3; 2,3; 2"^'",3. Totallânge: I, 9,6; II, 8,1; III,

5,3; IV, 7»™, 9.

Fundort: Akaki-Luk Aballa, Novb.-Dezb. 1900 (v. Erlan-

cer). Q.

50. Aranea ladschicola Strand 1!)06. 1. c, S. 622, Xr. 46.

Ç Das Feld der M. A. vorn und hinten gieich breit und ein

wenig langer als breit ; die vorderen M. A. ein wenig grôsser

und vom Bande des Clypeus um ihren Durchmesser entfernt.

Abdomen von oben gesehen fast kreisrund, indem er vorn

und hinten stumpf und fast gieich abgerundet ist, oben ein wenig
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abgeflacht, olme irgendwelche Hôcker : die Spiimwarzen nicht

vorstehend, von oben iiiisichtbar, der Bauch ein wenig gewôlbt.

Epigyne bildet ein schwarzes oder schwarzbraimes Feld,

das ein wenig breiter als lang, abgerundet viereckig und hinten

in der Mitte schwach ausgerandet ist, sowie mit einer schwachen

Langseinsenkung und zwei tiefen Qiierfurchen. Das Ganze ist

gekornelt und glanzlos.

Céphalothorax hell rotlichbraun mit einem schmalen,

schwarzlichen Mittelstrich, der sich vorn zwischen den hinteren

Augen zu einer feinen I^inie verschmâlert, und einer oben unregel-

mâssig ausgerandeten, dunkleren Seitenbinde, die am Brustteile

durch einen schmalen helleren, schwarz marmorierten Streif vom

schwarzen Rande getrennt wird; Clypeus braun, aber die Augen

im helleren Fekle. Mandibeln rôtlich, vorn stark gebrâunt, mit

einer rotgelben Querbinde an der Spitze; die Klaue dunkel-

hraun, rôthch durchscheinend. Maxillen und Lippenteil schwarz,

au der Spitze scharf und breit weiss. Sternum schwarz, in der

Mitte mit einem unbestimmten helleren Fleck, Die Coxen I-III

schwârzlich, IV unten hellgelb. Die Beine I-II im Grunde rôtlich-

gelb ; die Femoren an der Spitze, besonders oben, breit schwarz

geringt, unten vorn mit einem dunkleren Fleck, die Tibien nur

mit schwacher Andeutung dunklerer Ringe. Aile Trochanteren

schwarz. Die Paare III-IV wie I und II, jedoch die Femoren im

Grunde ein wenig heller mit schârferen Zeichnuugen, die Pa-

tellen schwarz, nur oben in der Mitte heller, die ïibien mit einem

breiten Endring und schmalen Mittelring braun (IIIj oder schwarz

(IVj, die Metatarsen mit schmalem End- und Basalring. Abdo-

men oben mit einer vorn und hinten gleichmâssig verschmâlerten,

scharf begrenzten, im Innern schwach gelblich angeflogenen,

am Rande rein weissen, etwas unregelmâssig gezackten Lângs-

binde, die kaum den Yorderrand erreicht, erheblich vor dem

Hinterrande aufhôrt und deren Lange und grosste Breite sich

wie 3,5 : 1,5 verhalten. Dièse liegt in einem schwarzbraunen
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Fekl, clas keiiie bestinimte Begrenzuiig' liât, dagegen lieideiseits

der Lâiigsbiiide drei tiefscliwarze, hinteii weiss angelegte,

scliinale QuerHecke, zwisclien welchen die schwârzliche Faibe

bicli als uiiregelinassige Scbrligstreifen liber die weisslicbeii,

duiikler gesprenkelten Seiteii iiacb unten hiiizieht. Am biri-

teieii Eiide der Euckenbinde zwei fast zusanimenhâiigeiide,

dunkelbrauiie Querstricbe, von deneiiiiach binten zwei diinkiere

AVellenliiiien, die eiii diiiikles Feld einscliliessen imd iiocb diircb

zwei Querstriclie verbunden siiid. verlaufen. Der untere ïeil der

Seiteii binten seliwarz mit belleren Qiierstricben und Flecken,

der vordere grauHcb ; der Baucli tiefscbwarz, beiderseits von

einer belleren Linie begrenzt imd vor den Spinnwarzen jeder-

seits ein rein weisser. sehr autFallender Querfleck ; Epigaster und

Spiiniwai'zen ebentalls scbwarz, letztere mit bellerer Spitze und

jederseits derselben zwei kleine, undeutliche, hellere F'iecke.

Total lange 5""",6, Céphalothorax 2™\5 lang, 2'»™,1 breit.

Abdomen 4'""V") lang, 4'"»' breit, 3™"^ hoch. Beine : I Coxa

+

Trochanter 1,2, Fémur 2,7, Patella -\- Tibia 3, Metatarsus -{-

Tarsus3'"'»: II bezw. 1,2; 2,3: 2,7; 3™™; III bezw. 0,9; 1,4;

1.4; F»'".5; IV bezw. 1,2; 2,5; 2,5; 2^"™ 5. Totallânge: I, 9,9;

II, 9,2; m, 5.2; IV, 8"™,7.

Fundorte: Abbaja See-Ladscbo, Febr. 1901 (v. Erlanger)

Ç ; Adis-Abeba, Novbr. 1900 (v. Erlanger) (1 subadaltes,

zweifelhaftes Exemplar).

51. Aranea manicola Strand 1906. Le, S. 623, Nr. 47.

An m. Die nun folgenden drei Arten {A. manicola^ daroUcoIa

und paracymbifera Strand) sind sehr nabestehend und gehoren

der in Afrika zablreich reprasentierten Gruppe suedicola, si-

milis etc. an.

çf Der Céphalothorax- Ftucken bildet eine gleichmâssige

AVolbung, deren grôsste Hôhe zwischen den Coxeu II ist, und
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(lie nur an der Riickeiigrube eiiie gauz leichte P^inseiikiing auf-

weist. Die grOsste Breite ist zwischen den Coxen II iind III, uiid

der Kopfteil ist lang iind stark versclimalert. Die vordere Augen-
reilie ein wenig recurva; die M. A. erlieblich grosser als die

liiiitereii M. A., miter sicli iim reichlicli ilireii Durcliinesser.

von den S. A. um mindestens doppelt so weit entferiit. Die hin-

teren M. A. um kaum ihren Durchmesser miter sicli entfernt.

Das Feld der jNI. A. mindestens so lang als vorn breit. Die S. A.

u]id vorderen M. A. an starken Hiigeln, selir weit vorstehend.

An den P a 1 p e n erscheint das Patellarglied von oben geselien

etwas unregelmâssig fiinfeckig, nngefâhr gleich breit mid lang

nnd vorn in eine ganz scharfe Ecke ziigespitzt, die einen Stacliel

tragt. Das Tibialglied erscheint von oben mid etwas von innen

geselien mehr als dopjielt so breit als lang, vorn in der Mitte

ganz schwacli, hinten etwas stiirker ausgerandet. an den beiden

Enden rmidlich erweitert und zwar das âussere Ende ein wenig

ninfangreicher als das innere. Die Co])ulatioiisorgane aussen mit

einem grossen, hakenfôrmigen Fortsatz. der von aussen geselien

gleich breit, fast gleichmassig gebogen, mit der stârksten Krûm-

mung ein wenig oberhalb der Mitte, erscheint : am oberen Ende

ist er quer geschnitten mit der dorsalen Ecke in einem kurzeii,

scharf zugespitzten Haken verlangert, der von gerader, vor-

warts gerichteter Basis stark, etwa vertical, nach unten ge-

krummt ist und am unteren Ende 3 Zahne tragt, von deiien der

âussere ein wenig grosser und weiter von den anderen als dièse

unter sicli entfernt ist: aile drei sclirâg gestellt und ein wenig

gebogen. A¥enn der Fortsatz von aussen angesehen wird, bemerkt

man nur den einen dieser Zahne, weil ihre Reihe senkrecht auf

die Aussenflâche steht. An derSpitze der Copulationsorgane eine

gelblichweisse, durchscheinend diinne, halbmondformig mit der

konvexen ISeite apicalwârts gerichtete Apophyse, die am unteren

Ende in eine lange, feine, etwas gefurchte oder vielleicht ge-

drehte, tiefschwarze, gerade Spitzt; verlangert ist, Der Haken
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am Aiifaiig der Lamina tarsalis erscheiiit von ()])eii iind etwas

von innen, senkreclit auf st'iner Langsriclitnng- gesehen, ganz

sclnvacli basahvilrts konvex gebogen, am Ende knopffoiniig t'r-

weitert iind zwar so, dass dieser Knopf etwas breiter als lang

ist iind mit dem iibrigen Teil des Hakens eine entfernt T- illinliclie

Figur bildet ; der grosste Teil des Knopfes ist apicalwarts gelegen.

Die Lange des ganzen Tarsalgliedes ist 2""", 5.

Die Staclieln derBeine sind weissgelb bis helll)raiin. die

meisten mit dunklerer Spitze, aile mit bi'aiiner Basis. Die stark

verdickten Femoren I und II iinten mit einer Reihe von etwa 11

starken, senkrecht gestellten Staclieln, vornoder wenn manwill

unten eine Reihe von etwa 5 Staclieln in der Apicallialfte und

oben 3 lleihen von 5 —7 Stacheln. Feiniir III unten 2 Reihen

v(m je 7. oben 3 von je 5 Stacheln. Fémur IV oben mitten eine

Reihe von ca. 7, oben vorn und oben hinten von je 3 und unten

2 Reihen von je 10 Stacheln, von denen die der hinteren Reihe

erheblich grosser sind. Ausserdem an alleii Femoren einige

kleinere, ziemlich unregelmâssig stehende Stacheln. Aile Pa-

tellen beiderseits bestachelt. Tibia I unten mit 2 Reihen von je

7, beiderseits und oben mit zahlreichen kleineren Stacheln. Die

Tibien II stark verdickt. gekrllmmt und etwas eckig; unten vorn

eine Reihe von 8 sehr robusten. unten hinten an der Basis von

3 ebensolchen Stacheln, vorn ebenfalls 8 kurze, aber starke.

oben G etwas dûnnere Stacheln. Tibien III mit 5 Reihen von je

4 Stacheln. Tibien IV ebenfalls 5 Reihen, von denen 2 unten

und 1 jederseits von 5 und 1 oben von 4 Stachehi gebildet wird.

Allé Metatarsen mit zahlreichen kleinen Stacheln.

Abdomen mit scharfen Schulterhockern, die doch von oben

gesehen nicht liber den Umkreis des Abdomen hinausragen und

von hinten gesehen kaum so hoch als die Mitte des Rlickons

emporragen ; zwischen denselben eine schwache, wulstartige

Quererhohung; der Vorderrand saiift gerundet. nach hinten von

den Schulterhockern gerundet verschinalert, so dass das hintere,

Rëv. Suisse de Zool. T. 16. 1908. 21
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ebeiifalls gleichmassig geruiidete Ende erlieblich schmaler als

das vordere ist. Die Spinmvarzen endstàiidig, so dass sie von

obeii in ihier ganzen Lange sichtbar sind. Der Riicken stark ab-

geflacht; die Hôhe des Abdomen erheblich geringer als die

Breite desselben.

Céphalothorax hellgelb, die lange, tiefe. schmale Riicken-

furche und der iiber die Coxen I iind II etwas erweiterte Rand

schwarz, eine unregelmassige. sich stellenweise erweiternde

Mittelbinde amKopfteile, schmale Ringe um die Augen mit Aiis-

nahme dei* vorderen M. A., ein Fleck zwischen den vorderen

S. A. und M. A., sowie eine Langslinie zwischen den M. A.

braun. Die Mandibeln blassgelb, fein dunkler gestrichelt; die

Klaue rotlich, an den Seiten brâunlich. Der Lippenteil schwarz,

amEnde schmal weiss; die Maxillen in der inneren Hâlfte weiss,

in dër âusseren schwarz. Sternum gelblich, mit einem unbe-

stimmten olivenbriiunlichen Lângsband. worin 2 hellere Lângs-

flecke. und fein gebriluntem Rand. Die Coxen blassgelb, an der

Spitze scharf braun umrandet ; der starke, stuinpfe, drehrunde,

verticale P'ortsatz an der Spitze der Coxen I schwarz. Die Tro-

chanteren gebràunt ; aile die anderen Glieder im Grunde hellgelb,

die Femoren dreimal undeutlich dunkler geringt und zwar die

Ringe oben und unten meistens verloschen, vorn amdeutlichsten
;

die Spitze der Femoren oben schmal gebràunt ; die Patellen,

jedenfalls unten an beiden Enden schmal gebràunt, III und IV

am Ende dunkler geringelt ; die Tibien I an der Spitze und in

der Mitte breit dunkelbraun geringelt, sowie mit einem eben-

solchen Halbring an der Basis ; die Tibien II mit zwei solchen

Halbringen und einem geschlossenen Ring(am Ende) ; Tibien III

und IV mit unvoUstândigem Ring in der Mitte und einem voll-

stândigen am Ende ; aile Metatarsen zweimal (Mitte und Ende),

ebenso die Tarsen (Basis und Mitte) geringelt ; die Metatarsen

und Tarsen I und II stark gebràunt.

Abdominalriicken mit je einer breiten, weissen Linie von
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den SchulterlKickern nach iiinen uiid liinten verlaufeiid, in der

Mittellinie zusaminenstosseîid uiid eiiien stuiiipfeii Winkel bildeiid,

Vor diesen Linicii ist der Rûckeii einfarbig dunkel olivenbrauii,

liinter deiiselben etwas heller, ebenfalls eiiifarbig. AmRtlcken zwei

Paar grosse Muskelpimkte. die fast ein Rechteck bilden (hiiiten

2'""breit uiid ebensolang-. yoni 1™"\9 breit). liberall mit langen,

gebogenen, weisslichgelben Stachelborsteii, welcbe, besonders

am Yorderraiide, von starken Hockern entspringen. Die Seiten

kaum helk^r als der Riicken. Der Bauch mit Andeutung eines

unbestimmten, dunkleren Mittelfekles. Epigaster gelblich, in

der Mitte mit einem dunkelgrauen Liingsfekl, in welchem ein

rundlicber, weisser Fleck steht. Die Lungendeckel schwach ge-

brâiint. Die Spinnwarzen dunkelbraun, an deï Basis hell um-

ringt.

Cephalotborax S"^'" 1 ang, die grôsste Breite 6™", die des Augen-

fekles 2°»'>,ô. Lange der Riickenfiirche o'^''^', der Manclibehi 2™»,

des Sternum 3""", 5 ; Breite des letzteren 2^1"". Lange des Ab-

domen 7""", Breite zwiscben den Schulterbockern 5""",5. Beine:

I Coxa + Trocbanter 3, Fenmr 7, PateHa + Tibia 10,5, Meta-

tarsus + Tarsus 9»™; II bezw. 3; 7,5; 9; 8™'"; III bezw. 2,5;

5,5; G; 5"™, 5; IV bezw. 3; 5,5; 8; 7"™,5. Totallânge also: I,

29,5; IL 27,5; III, 19,5; IV, 24'"'".

Fundort: Fluss Mane, IIL 1901 (v. Erlanger), cf.

52. Aranea darolicola Strand 1906, \. c, S. 623, Nr. 48.

çf Kôrperform imd Augenstellung wie bei voriger Art. Der

grosse Fortsatz an der Aussenseite derPalpen unterscheidet

sich von demjenigen der vorigen Art nur dadurch, dass er am

oberen Ende schrager nnd mehr abgerundet ist, ferner ist der

gekrummte Haken grôsser, vielleicht auch ein wenig stumpfer

und schwâcher gebogen. Die beiden kleinsten Zâhne am unteren

Ende an der Basis zusammengewachsen, so dass sie eigentlich
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eineii Doppelzalm biklen. Die Apophyse an cler Spitze der

Lamina tarsalis ein wenig kiirzer zugespitzt als ani unteren

Encle. Lange des ganzen Tarsalgliedes 2™".2. An den B ein en

tragen die beiden verdickten P'emoren I nnd II oben 3 Reihen

von je 5—6 kleinen, vorn eine Reilie von 4 erheblich grôsseren

nnd unten eine hintere Reihe von ca. 11 grossen, eine vordere

von 4 kleinen Stacheln. Fémur III unten eine vordere Reihe von

7 kleineren, eine hintere von 5 grôsseren, oben 3 Reihen von je

4 Stachehi. Fémur IV unten eine vordere Reihe von 6 kleinen.

eine hintere von 10 grossen, oben eine mittlere Reihe von G.

eine vordere und hintere von je 3 Stacheln. Aile Patellen mit

mehreren kleinen Stacheln. Tibien 1 oben drei Reihen mit je

4—6, unten zwei Reihen ^on G—7 Stacheln. Die stark ver-

dickten, gekrtimmten und etwas eckigen Tibien II unten vorn

mit einer Reilie von 6 sehr krâftigen, kurzen, stumpfen Stacheln,

die einfarbig dunkelbraun sind, wahrend die anderen in der

Basalhalfte braun, in der Endhalfte gelblich, mit oder ohne

dunklere Spitze, sind; unten hinten in der basalen Halfte 3.

vorn 8 ganz starke, meistens hellbraun gefarbte und oben à

etwas schwâchere Stacheln. Tibia III unten 2. 2. 2. 2, vorn und

hinten je 1. 1. 1. 1, oben 1. 1. 1 Stacheln. Tibia IV unten

2. 2. 2. 2. 2, vorn und hinten je 1. 1. 1. 1. 1. 1, oben 1. 1. 1. 1

Stacheln. Aile Metatarsen klein, aber zahlreich liestachelt. Am
Kopfteile hinter den S. A. je eine Reilie von 4 Stacheln.

Farbung des Céphalothorax wie bei der vorigen Art, nur

ist der Rand iiberall schmal schwarzlich. Sternum mit deutli-

cherem braunen Rand und undeutlicherem dunkleren Langsband

mit einer 2—3 mal unterbrochenen Langslinie. Beine ebenfalls

wie bei voriger Art, nur mit der Ausnahme, dass aile Patellen

am Ende dunkel, wenn auch unterbrochen, geringt, und dass

die Endringe der Tibien undeutlicher sind. Abdomen im

Grunde hellgrau, am Vorderrande in der Mitte mit einem

schmalen, zweimal eckig ausgebuchteten. dunkleren Langsstrich
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iii eiiiein hellereii, laiiijrlicli dreieckiiien Fleck. Die ScliulterlKicker

mit je einein kleiiieii tiefscliwarzen Puiikt, von welclieiii je eiiie

weisse Liiiie sicli l)is zur ^littelliiiie des Ptiickeiis wie bei der

vorigen Art liiiizielit imd die vorii schwarz angelegt ist. Hiiiten

mit regelmiissigeii Zwisclienrâumen 4—5 feiiie gebogene, dunk-

lere Querlinieii iiiid Andeiitung eines liellereii Lângsstreifes.

Beiderseits dièses, kurz hiiiter der Mitte Je eiii dreieckig-komma-

fr»rmiger, tiefschwarzer Qiierfleck, welche Flecke das dicke Ende

iiarli imien gegeii eiiiauder richteii und ganz stark auliallen.

De]' lîiickeii sonst diircli die diinklen Stachelwiirzelii etwas ge-

scheckt und mit zwei Paar grossen Miiskelpunkten, je einem

vor der weissen (^)uerlinie und der ersten diinklen Querlinie,

wodiircli ein Trapez gebildet wird, das vorn 1"'"',5, hinten 2™™

breit und P""\5 lang ist. Ausserdem 2—3 Paare viel kleinerer

^Nluskelpunkte weiter binten. Die Seiten bélier und dunkler lângs-

sclirag gestricbelt; der P>aucb weisslicb, in der Mitte etwas

dunkler. Epigaster und Spinnwarzen wie bei voriger Art.

Totallange 11'"'". Ceplialotborax G"™ lang, 4™™,5breit, das

Augenfeld 2°^"^ breit. Sternum 2>i"»,9 lang, 2'"'" breit. Mandibeln

2""ii breit. Riickenfurche 3'»"' lang. Beine: I Coxa + Trochanter

2.5, Fémur 5,5, Patella + Tibia 7, Metatarsus -|- Tarsus T^^"»;

II bezw. 2,5; 5,5; 6,5; 6'™',5; III bezw. 2,2; 4,4; 5; 4"™,5
;

IV bezw. 2.5 ; 5,5 ; 6 ;
Q'''^\ Totallange : I, 22 ; II, 21 ; III, 16,1

;

IV. 20™"^.

Fundort: Daroli, Febr. 1901 (v. Erlanger), ^f.

Der vorigen Art nahe verwandt, aber wabrscbeinlicb distinkt.

53. Araneaparacymhifera Strand 1906, 1. c, S. 624, Nr. 49.

Q^ Korperform von der der vorigen Art kaum verscliieden,

nur ist die Riickenfurche ein wenigbreiter. Die vordere Au gen-

re! lie scliwach recui'va; die M. A. sehr wenig grôsser als die

binteren, unter sich uni mehr als ibren Durchmesser, von den
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S. A. mil clas doppelte entfernt. Die vordereii M. A. sicli berlih-

rend oder fast beriihreiid; das Feld der M. A. so lang als vorn

breit. Die vorderen M. A. und S. A. auf stark vorstehenden

Htigeln. Hinter den S. A. eine Reihe von 3 Staclieln, liinter

und z\Yisclien den S. A. und M. A. je 1 Stachel. An den P a Ipen

ist das Patellarglied etwa wie bei voriger Art, doch deutlicli

langer als breit, das Tibialglied ebenso, doch sind die Seiten

melir parallel und die erweiterten Enden erscheinen dalier mehr

eckig, was besonders aussen der Fall ist. Das ganze Tarsalglied

raisst nur 2™"\ Der Fortsatz an seiner Aussenseite der Haupt-

sache nach wie bei den beiden vorigen Arten, unterscheidet sich

aber dadurch, dass er nicht gieichmiissig in seiner ganzen Lange,

sondern nur in dem oberen Drittel gebogen. sonst aber gerade

ist. Ausserdem ist er ein wenig langer und schmàler und in der

Mitte ein wenig sclnnâler als an den beiden Enden, sowie mehr

einfarbig hellrot, am Rande nicht schwarz, sondern iKichstens

gebraunt ; der Haken am oberen Ende ist noch ein wenig schârfer

gekriimmt als bei manicola. und die Zahne des unteren Eudes

sind kleiner, der Zwischenraum zwischen dem einzelstehenden

und den beiden zusammenhângenden ist grôsser und man bemerkt

darin Andeutung eines vierten Zahnes. Schon durch dièse ver-

schiedene Bezahnung lâsst sich die Art von den beiden vorher-

gehenden, sowie von cyrtosccqms und streptoceros Poe. unter-

scheiden. Die Apophyse an der Spitze der Lamina tarsalis ist

gerade, vielleicht ein wenig sehmaler als bei der vorigen Art

und in eine noch liingere und feinere, nadelformige Spitze aus-

gezogen und nur dièse Spitze ist geschwarzt. Der Haken am

Anfang der Lamina tarsalis unterscheidet sich von demjenigen

der vorigen Arten dadurch, dass er ein klein wenig schwâcher

gebogenist, und besonders dadurch, dass sein Knopfgh'ich breit

und lang, etwa kugelfôrmig, ei'scheint.

Bei ne. Coxen I an der Spitze mit starkem, verticalem. am

Ende schrag geschnittenem und ein wenig uacli innen ge-
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kriiinnitem, diiiikelhrauneni liakeii. Die beideii Femoren I uiid II

etwas verdickt; I oben mit drei Reiheii von je 5—6, vorn einer

von 3—4und iinten einer hinteren l»eihe von 10 Stacheln. Fé-

mur II iinten eine liintere IleiJie von 7. eine vordere von 3, oben

3 Reihen von je 4 Stacheln. Fenmr III oben in der ^litte 1. 1. 1,

oben beiderseits je 1. 1.1.1. unten eine hintere Reihe von 5,

eine vordere von o('?) Stachehi. Fenuu' IV unten eine liintere

Reihe von .S grossen, eine vordere von G kleineren, oben eine

vordere Reihe von 4. eine mittlere von 7 und eine hintere von 3

Stacheln. Aile Patellen vorn zweimal. hinten ein- oder zweinial

bestachelt. Tibia I mit zwei Reihen unten und drei oben von je

6 Stacheln. Tibia II etwas verdickt und eckig, aber kaum ge-

bogen, oben mit einer Reihe von 6, vorn mit zwei Reihen sehr

starker, aber kurzer Stacheln, eine obère von 8 und eine untere

von 6 Stacheln, die dunkelbraun sind, wâhrend die anderen

Stacheln gelb oder gelbbraun sind, an der Basis etwas dunkler,

an der Spitze meistens schwârzlich; unten eine Reihe von 4—

5

Stacheln. Tibia III unten mit 2, oben mit 3 Reihen von je 4

Stacheln. Tibien IV mit 5 Reihen von je 5 Stacheln. Die Meta-

tarsen mit vielen kleinen Stacheln. A b d o me n eifïii'mis: :

Schulterhocker kaum erkennbar.

Der Céphalothorax brâunlichgelb mit dunkleren Strahlen-

streifen und einem, vom Rande entfernten. dunkleren Seitenstreif

auf dem Brustteile
; der Rand nicht schwarz, nur liber die Coxen

II gebrâunt
; die Ruckenfurche in einem dunkelbraunen, sich vorn

erweiternden Strich, von welchem zwei feine, parallèle, braune

Linien bis zu den hinteren M. A. hinziehen. Die AusTenhiio-el

unten gebrâunt. DieMandibeln blassgelb, vorn mit einem schwarz-

lichen Lângsstrich: die Klaue rotlich, an den Seiten schwarz.

Lippenteil in der Basalhalfte schwarz, in der Eiulhalfte weiss;

Maxillen innen weiss, aussen brauidichgelb. Sternum gelblich,

mit einer olivenbrauidichen. in Flecken aufgel(3sten Langsbinde,

die einen helleren Mittelstreif hat, und braunem Rand. Coxen
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brauiilicligelb, feiii braun umraiidet. Die Trocliaiitereii gelbbrauu

mit dunklereiu Raude. Die Femoren braiinlichgelb. in der End-

halfte obeii und an den Seiten unbestinnnt braun; die Spitze oben

fein braun gerandet. Die Patellen gelbbraun, an der Spitze ani

dunkelsten. Tibien und Metatarsen I und Ilrôtlichbraun, erstere

an der Basis mit Andeutung eines dunkleren Ringes ; die Tarsen

ein wenig heller. Tibien und Metatarsen III und IV im Grunde

hellgell), mit dunklerem Eiiig in der Mitte und am Ende ; die

Tarsen am Ende gebraunt.

Abdomen im Grunde weissgelb mit olivengraubrauner, un-

deutlicher Zeichnung. Oben ein Mittelfeld, dessen Grenze durcli

die beiden Schulter gelit und sanft gebogen nach hinten zielit, und

in welchem man einen in der Mitte sich schwach erweiternden,

etwas hinter der Mitte in einer feinen Spitze endenden, dunkleren

Herzstreif, der sich hinten zweimal verzweigt und beiderseits

heller angelegt ist, sieht. Zwischen den Schultern zieht eine weiss-

liche. vorn dunkler angelegte, nach hinten konvex gebogene(^)iier-

linie und weiter hinten drei damit parallèle, hellere, vorn dunkler

angelegte Querlinien. von denen die vordere weiter von der

weissen als die drei unter sich entfernt ist ; dièse Linien treten

ganz deutlich hervor und enden beiderseits an der Grenze des

Kiickenfeldes in einem dunkleren Punkt. Auch am Hinterende

des Ruckenfeldes oberhalb der Spinnwarzen Andeutungen feiner

heller Querlinien. Oben 4 grosse Muskelpunkte, die ein Trapez

bilden. das vorn 1,5, hinten 2™™breit und l™"',ô lang ist; die

beiden Paare liegen vor der ersten, bezw. zweiten Querlinie in

einer Eiitfernung gleicli ihrem Durchmesser, und vorn ersten

Paar ziehen zwei kurze, gerade Linien schrag nach aussen und

hinten und kreuzen also die Schulterlinie. Sonst der Rucken mit

zahlreichen dunklen Haarwurzelii, besonders in der Mitte. Die

Seiten gelblich. dicht schwarz punktiert und gestrichelt. Der

P)aucli in der Mitte duidder grau, dicht schwarz i)unktiert, bei-

derseits von ehier halbmondhirmigen, weishgelben Langsbinde,
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welclie (lie Spiunwarzen iiicht eiieiclit. begreiizt; vor letzteren

jederseits eiii ebeiisolclier (^)uertieck. Spiniiwarzeii braiingelb,

an (Ut llasis uiid Spitze scbiiial weiss. Luiigendeckel hellbrauii,

feiii diiukicr gestreift; Epigaster mit einem brâunlicheii Liings-

tieck. der in der Mitte einen hellen. runden Fleck liât.

Total] iinge 11""". Cephalotliorax 6"'"Mang. 5'""^ breit, Augen-

feld -2""" bi-eit. Abdomen G""".5 lang, 5™",r) breit. Beine: I

Coxa -\- Troclianter 2,5, Fémur 6, Patella -|- Tibia 7,5, Meta-

tarsiis 4- Tarsiis (i"™.5; II bezw. 2,5; 6,2; 7; 6™'"; III bezw.

2.2: 4.5: 5; 5""".- IV bezw. 2,5: 6; 6,5; 6'"™. Totallânge also:

I. 22.5: II, 21.7: III, 16.7; IV. 21>'"".

Ç Die Augenstellung von der des (^ dadurch verschieden,

dass die liinteren M. A. mindestens in ihrem Durclimesser ge-

tremit sind. Die vorderen Pemoren nur wenig dicker als die hin-

teren. imd die Tibien II ganz normal. Die Schulterhôcker treten

wenigerdeiitlicli liervor. El])igyne ist 2™°^ breit imd l™"',o lang,

Sie ist der Hauptsache nacli wie bei den anderen Arten dieser

Grappe iind bestelit ans einem von schmalen Langswiilsten be-

grenzten Mittelstlick, das ungefahr gleicli breit und lang ist, am

Hinderrande ein klein wenig erweitert und der Lange nach breit

und tief eingedriickt. welclie Einsenkung, im Grunde tief quer-

gestreift. vorn stark runzelig ist. In der liinteren Halfte ist dièse

Einsenkung jederseits von einem rmidlichen, glatten, glânzenden

Liingswulst begrenzt. in der vorderen Halfte sind die Rânder

niedriger, erholieii sicli aber am Vorderrande wieder zu einem

kleinen Hocker. Der schwach aufgeworfene Hinterrand ist in

der ^litte ein klein wenig gerundet ausgebuchtet. Das Mittel-

stlick, das in der vorderen Halfte scliwarz, in der hinteren gelb-

braun ist. wird beiderseits von einem dunkelbraunen Lângswulst,

der \orn sclimal, seitlicb zusammengedriU'kt, glatt, glanzend,

liinteii stark erweitert, niedergedrlickt und tief gestreift ist, be-

grenzt. Von hinten, parallel zum I)aucbe, gesehen, erscheint

Epigyne als aus 3 schmalen. braunen, durcli schwarze Suturen
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getreiinte Stilcken besteliend : eineni mittleren, etwa halbnioiid-

fônnigeii, mit der konkaven Seite nach oben gerichteten iiiid zwei

seitlichen, fast komniaforniigeii. welche die Spitze nach inueii

und i>egei] eiiiander gericlitet liabeii.

Die Farbe des Ç ist ein wenig duiikler. iiielir braunlich als

beim (^. Der Brustteil mit uiideutlicheii Strahlenstricheii, ohne

Seitenbinden ; die Rlickeiigrube wenig dimkler, der Mittelstrich

des Kopfteiles dagegen deiitlicher. in derMitte zweimal unregel-

màssig erweitert und beiderseits von dunkleren Punkten um-

geben. Das Augenfeld mit einer braunen Querbinde. Die ^Nlan-

dibeln wie der Céphalothorax, vorn ohne dunklere Liingslinie,

dagegen eine solche aussen in der Endhalfte : die Klaue bhitrot,

an den Seiten schwarz ; Sternum mit dunkelbrauner. breiter

Mittelbinde, die sich auf der Basis der Coxen lY fortsetzt. ohne

weisslichen Mittelstrich. Die Beine braungelb, die Femoren ganz

einfarbig; die anderen Glieder wie beim çf geringelt. AmAb-

domen sind aile Zeiclmungen undeutlicher ; ein besonderes

Rûckenfeld ist nicht zu erkennen, und die Querlinien sind nur

als feine, braune Linien vorhanden, voii denen die Schulterlinie

vorn breit dunkel angelegt ist; der Herzstreif ist nur hintei- der

Schulterlinie zu erkeinien. Der Baucli in der Mitte schwarzlich.

die Seitenbinden sehr verloschen.

Totalliinge 14">'",5, Céphalothorax 7™" lang, 5"'"', 5 breit, das

Augenfeld 2""". 5 breit. Abdomen i)""»,5 lang, 8'"'" breit. (i""",5

hoch. Beine : I Coxa -\- Trochanter 3, Fémur (>, Patella -f- Tibia

7,5, Metatarsus -\- Tarsus 7"""; II bezw. 3; 5,5; 7; (j""",5; III

bezw. 2,5; 5; 5; 5™"; IV bezw. 3; (i; 7: (i'""'.7. Totalliinge: I.

23,5; II, 22; III, 17,5; IV, 22™".7.

Fundort: Fluss Mane, Marz 1901 (v. Erlanger). çfÇ.
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Gen. Caerostris ThoreW 1868.

54. Caerostris mimicus Straiid 1906, 1. c, S. 624, Nr. 50.

Ç Céphalothorax der Quere nach stark, aber durcli

Hocker iind Runzehi sehr iinregelmassig gewolbt, zum grossen

Teil von Abdomen bedeckt, so dass die Lange des freien Telles

des Riickens nur 2'"°\5 und also Céphalothorax von oben gesehen

viel breiter (6'^"^) als lang erscheint. Am hinteren Eande der

freien Riickenflâche stehen vier abgerundete, konische Hocker,

die etwa 1"™ hoch sind und unter sich gleich weit (ca. 1""".5)

entfernt sind; die beiden mittleren sind vertical, die beiden seit-

lichen fast horizontal nach anssen gerichtet. Die vier M. A. auf

einer gemeinsanien, oben und liinten in der Mitte lângs einge-

drtickten Erhohung sitzend ; sie bilden ein Trapez, das viel breiter

als lang und hinten erheblich breiter als vorn ist. Die S. A. eben-

falls auf einer gemeinsamen, plattenformigen. schrâg, fast hori-

zontal gestellten Erhohung ; das hintere ein wenig hoher sitzend.

Der Rand des Clypeus etwas vorstehend. Die ganze Oberfliiche

sehr uneben, runzelig und gekornelt.

Abdomen bildet mit dem Hinterrande einen ziemlich regel-

massigen Halbkreis mit zwei kleinen, nebeneinander stehenden,

runden Hockern hinten in der Mitte, unter welchen die Spinn-

warzen sitzen, so dass sie von oben nicht sichtbar sind. An den

beiden Seiten kurz vor der iNIitte je ein kleiner Hocker, der von

oben gesehen sich eben ini Umkreise bemerkbar inacht; vor

diesen sind die Seiten etwas schrag geschnitten oder eingedriickt,

mit ganz quer abgeschnittenem Vorderrande. Am Rucken, der

voni Vorderrande ganz stark ansteigt, bilden sich in oder kurz

vor der Mitte zwei grosse Hocker, welche von hinten gesehen

an der Basis imd Spitze fast gleich breit und schwach nach aussen

divergierend erscheinen; ihre gegenseitige Entfernung an der
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Basis etwa gieich ihreiii Durclimesser. Das Ende ersclieint von

hinten geseheii iii der Mitte tief ausgeschiiitten, so dass sicli

zwei kleiiie koiiische Spitzeii, von denen die Innere ein klein

wenig hôlier einporragt, gebiklet liaben. Dièse, sowie die nocli

zu erwâhnenden kleinen zalinfôrmigen Hocker des Rlickens sind

aile an der Spitze weissgelb. Von der Seite gesehen, erscheinen

die gTossen Hocker an der Basis viel breiter und wenn auch etwas

nnregelniassig, sich gegen das ganz spitze Ende verschmâlernd,

sowie fast vertical gestellt. An der Yorderseite tragen sie je

drei kleine zahnformige Hocker, âlinlich denen, welche sie an

der Spitze haben, und etwas kleiner als die des Céphalothorax.

Dièse kleinen Hocker bilden zusammen mit zwei âhnlichen in der

Mitte stehenden und mit den âusseren der Endspitzen der grossen

Hocker eine im Ganzen also ans 10 Spitzen gebildete, gleich-

massig recurva gebogene Reihe. Ferner stelit ein solcher Spitz-

hocker in der Mitte der beiden grossen. An der hinteren Abda-

cliung noch zwei Paar kleiner Hocker, welche ein Trapezium

bilden, das vorn 5, hinten 2""" breit und etwa 3™™lang ist. Das

erste dieser Paare ist das grôsste ; das zweite steht unmittelbar

vor den beiden Endhôckern des Abdomen. Die Spinnwarzen

deutlich weitei* vorn als die Endhôcker sitzend; ihr Zwischen-

raum fast gerade und, ebenso wie der Bauch, etwas quergefurcht
;

von der Seite gesehen treten die Spiiniwarzen wenig hervor,

deutlicher dagegen von vorn gesehen. Epigyne bildet eine

niedrige, aber breite und lange, ganz schwach konvexe, fein und

dicht quergestreifte, abgerundete, ohne bestinmite Grenze in die

Umgegend iibergehende Erhohung, die dunkel olivengrau gefarbt

ist und mit einer kleinen furchenàhnlichen, quergestellten, ganz

stark procurva gebogenen Grube versehen ist, die in der Mitte

vorn etwas erweitert ist und daselbst ungefahr doppelt so breit

als ni den Enden, sowie im Grunde flach, fein gekornelt und wie

die ganze Epigyne glaiizlos. Das (ianze ist etwa 2"™ lang und

mindestens ebenso breit.
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Céphalothorax im Gruiide hell bhitrot, aberderRiickeii iiiid

die Seiten so diclit mit hell graugelbei-, tilzartiger Behaarung

bedeckt, dass dieGruiidfarbe imr sichtbar wird. \vo die Behaarung

abgerieben ist. Cl3"peus schwarz, aui lîaiide rotlich, ebeiiso das

Feld der M. A. und die hintere Abdachimg schwarz, die Hocker

an der Spitze unten und hinten schwarz. Mandibeln schwarz;

die Klaue an der Basis schwarz, in der Endhiilfte rot ; die sehr

starken Zahne ani oberen Falzrande durchscheinend rotlich.

Maxillen schwarzbraun, an der Spitze breit hellgelb und rotlich-

gelb. Lippenteil schwarzbraun, an der Spitze schmal gelblich.

Sternum und Coxen olivenfarbig dunkelbraun mit violettem

Schimmer ; letztere an der Spitze grauweisslich. Die iibrigen

Glieder erscheinen in Fluidum dunkelbraun bis schwarz, die

Femoren vorn und unten, besonders gegen die Spitze rotlich;

die Patellen, Tibien, Metatarsen und Tarsen oben mit einer

dichten Bekleidiing von rostgelben und rostbraunen Haaren, an

den Tibien mit zwei eingedriickten, tiefschwarzen Langslinien :

dièse, welche sich undeutlich auch an den Patellen und Meta-

tarsen erkennen lassen, sind in der Basalhalfte am weitesten

unter sich entfernt und etwas gebogen, also nicht regelmilssig'

konvergierend. Dièse rostfarbige Behaarung bildet an den Me-

tatarsen zwei undeutliche Ringe, die durch einen schmalen,

schwarzen Ring getrennt sind. Von unten gesehen erscheinen

die Rânder, besonders der Hinterrand der Patellen, Tibien und

Metatarsen schwach rotlich, die Patellen obendrein in der ganzen

Basalhalfte rotlich, wâhrend die Tibien unten einen fast die

ganze Basalhafte einnehmenden Ring und die Metatarsen zwtI

ebensolcher Ringe (Spitze und Basis) haben. Die P a 1 p e n wie

die entsprechenden Beinglieder gefârbt und behaart, ohne lielle

Piinge unten.

Abdomen im Grunde schwarz, oben jedenfalls an den Seiten

durch rostgelbbraunliche Behaarung heller erscheinend ; vor den

beiden Riickenhockern ein quadratischer, hellgelber Fleck (ca.
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4^^^\b laiig uiid breit), der im Inneren zwei Paare kleiiier,

schwarzer Hockerclien, die ein Parallellogramm bilden, das fast

doppelt so lang als breit ist, einscliliesst. An der hinteren Ab-

dachung ein ahnliclier, undeiitlicherer und unregehnâssigerer

Fleck. Der Baiich schwiirziit'ii, mit zwei breiten, imbestimmten,

gelben Querbinden, die eine die Spinnwarzén einscliliessend,

die andere kurz vor denselben verlaufend ; beide vereinigen sich

an den Seiten, biegeu nachvorn und schliessendieganzeBaiich-

flâche ein. Spinnwarzén dunkelbraun. Epigyne dunkel blaugrau

mit zwei weisslichen Lângsflecken am hinteren Rande und

schwârzliclier Grube. Die Lungendeckel braungelb. An der Un-

terseite des Korpers fallt vor allen Dingen die belle Spitze der

Maxillen auf.

Totallânge 15"^™. Lange des Abdomen ll°^"i,5, Breite in der

Mitte 11,5, am Vorderrande ca. 5™"\ Hohe von der Ventrai-

tiache bis zur Spitze der Riickenhôcker 9™", Lange der letzteren

ca. 4'"">. Lange und grôsste Breite des Céphalothorax 6'^'^, grosste

Hôhe ebenfalls ca. 0""". Liinge der Mandibeln 3,5, Breite der

beiden an der Basis 4'"™,5. Lange der Palpen: Femoralgiied 2,

Patellar- + Tibialglied 2,2, Tarsalglied 2'^i",l. Beine: I Coxa

-|- Trochanteren 3, Fémur 5, Patella -|- Tibia 6, Metatarsus -f-

ïarsus 6"^™; II bezw. 3; 4,2; 5,8; 5'""\7; III bezw. 2,2; 4,2;

3,8; 4"™; IV bezw. 3; 5,5; 5,5; 5™"\5- Totallânge: I, 20; II,

18,7; m, 14,2; IV, 19°"»,5.

Fundort: Akaki, Ende Oktbr. 1900 (v. Erlanger). 9-

G^. GasferacantJia Sund. 1833.

55. Gasteracantha sanguinijyes Strand 1906, 1. c, S. 625, Nr. 51.

Ç Die Form des Céphalothorax stimmt gut mit Gast. Wealsi

(). P. Cbr. 1879 ûberein, er wird aber mehr von Abdomen bedeckt

als es nach der Abbildung Cambridge's bei letzterer Art der
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Fall ist. In cler JNIitte ist er langs iiiedergediiickt und gaiiz ohne

Hr)cker. Die vorderen jNI. A. sind ein wenig grosser als die liin-

tereji und voni Raiide des Clypeus reichlich iii ihrem Durchmesser

eiitfenit. Die Forni des Abdomen stinimt mit der Jsoxyia-(jvu])\)e.

Die vorderen Seitentbrtsiltze haben eine Lange von ca. 1""",5

und sind fast liorizontal, nur ganz unbedeutend gegen die Spitze

ansteigend; die liinteren Seiten- und die Erjdfortsatze sind da-

gegen erheblich stjirker sclirâg gegen die Spitze ansteigend

gerielitet. und zwar die liinteren Seitenfortsatze mehr als die

Endfortsâtze. Die vier hinteren Fortsâtze sind ein wenig grosser

als die des vordersten Paares ; aile sind koniscli, stark zugespitzt,

die beiden Seitenpaare nach aussen ein wenig divergierend, die

hinteren dagegenmit parallelen Aussenseiten. Die liuckenflâche

ist ziemlich flacli. mit einem stumpfen Mittelhocker am Yorder-

rande. Epigyne erscheint in Fluidum als ein kleines, abge-

rundetes Feld, das doppelt so breit als lang ist, in der Mitte

heller, an den Seiten dunkler braun und hinten mit einem E-fôrmig

gebogenen, scliwarzen. hinten schmal weiss angelegten Rand

versehen. Trocken gesehen erscheint Epigyne als eine hohe,

diinne, glatte. plattenformige, in der gedachten E-formigen

Weise gebogene Querleiste.

Céphalothorax trûb rot, Ringe um die Augen, ein undeut-

licher Mittelstreif. die Seiten und die hintere Abdachung dunkel-

braun. Mandibeln wie der Céphalothorax, an den Seiten und der

Spitze verdunkelt ; die Klaue schwarz, rôtlich durchscheinend.

Maxillen und Lippenteil olivenfarbig braunlichgelb mit weisser

Spitze, Sternum hell olivenfarbig braun mit helleren Seiten-

hfickern. Coxen und ïrochanteren olivenfarbig braunlichgelb,

an den Seiten dunkler, Femoren, Patellen und Tibien hell blut-

rot, an den beiden hinteren Paaren die Tibien an der Spitze

undeutlich dunkler geringt, die Metatarsen und Tarsen an der

Basis gelblich, in der Endhâlfte breit schwarz geringt.

Abdomen oben hellgelb und schwarz gezeichnet; die gelbe
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Farbe nimnit zwar die grossere Fliiche ein, aber betracliten wir

doch die schwarze als Grmidfarbe. Die Fortsâtze wie die Femoren

gefârbt, an der Spitze schwârzlich, an derBasis von einer breiten,

gelben, fein braim punktierten Binde inngeben. Ueber die Mitte

eine galbe, ans Flecken zusammengesetzte Langsbinde : ani

Vorderrande ein grosser, ovaler. vorn rot angelegter Liingstleck,

dann drei kleine Qiiertiecke neben einander. von denen der niitt-

lere der kleinste ist, dann di'ei etwas ziisannnengetlossene Langs-

flecke, ferner zwei Querflecke, dann drei Langsflecke neben

einander und endlich ein ganz kleiner Einzelfleck ani Hinterrand,

im Ganzen also ans 6 nacbeinander folgenden einzehien oder zu

2 —3 neben einander gelegenen Flecken gebildet. Von den

Flecken Nr. 3 (von vorn) zieht eine Reihe von 3 ebensolcben,

von denen der mittlei'e der grossie ist, schrjig ziir Basis des

ersten Seitenfortsatzes : die Basis des zweiten Seitenfortsatzes

ist von einer gebogenen Reibe von drei kleinen Flecken inngeben
;

zwischen den Fleckenpaaren 4 und ô der Langsbinde ist jeder-

seits ein kleiner Fleck und endlicb sind am Vorderrande 1. 2.

1

solcher gelber Flecke. An Sigillen gibt es amVorderrande jeder-

seits 4, dieziemlich gross, oval, langsgestellt, in zweimal scbwacli

gebogener Reibe angeordnet sind; die beiden inneren sind unter

sich nâlier als die beiden âusseren. An der Basis des zweiten

Seitenfortsatzes vorn zwei etwas grossere, quergestellteSigillen,

und in der Mitte ein aus vier kleineren, riindlichen Sigillen ge-

bildetes Trapezium, das vorn scbmâler als biiiten ist und langer

als binten breit. Endlicb am Hinterrand jederseits 3, von denen

die beiden inneren kleiner sind und sicb beilibren. An derUnter-

seite sind die Fortsiitze, besonders in der Mitte. bellei- und nur

der Rand fein scliwarz. Sonst ist die stark gefaltete Unterseite

gestreift und gefleckt, indem die Vertiefungen duidvell)raun, die

Erhôhungen weissgelb und riitlicb gefleckt sind ; von den Spiini-

warzen bis zum Hinterrande eine gerade Linie weissgelber Flecke

und eine Reihe grôsserer solclier i-ings um die Spinnwarzen.
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Letztere dunkelbraun. an der IJasis foin liellgrau begrenzt. Kpi-

gaster liellgrau, Liingendeckel iind Spalte dunkelbraun.

Dimension en. Breite des Abdomen mit Einsdiluss der

beideii vorderen Seitenfortsiitze i)""", der binteren do. S""", der

Afterfortsatze 4"""
: lîreite zwischen den beiden SeitenlKickern

6,ô. am Grunde der Afterfortsatze rî""",;")- Lange des Abdomen

ohne PJinschluss der Afterfortsatze 5,5, mit denselben 7""". Liinge

des Scutum 4""";5, des Céphalothorax 3'"™. Gesamte Kôrperlânge

8'"'". Liinge der Beine: I Coxa -|- Trochanter 1, Fémur 2. Pa-

tella + Tibia 1,9, Metatarsus + ïarsus 1"™,8; II bezw. 1:2:

1,7: 1""",6; III bezw. 0,9; 1,2: IJ : 1""",4; IV bezw. 1:2; 1,G;

1™",8. Totallange also: I, 6,7 ; IL 6,3; IIL 4,6; IV, 6""^4.

Fundorte : Fluss Mane, Ende Mârz 1901 (lypus !) : Ginir-

Daua, III. -V. 1901 ; Akaki-Abassa See, Novbr.-Anfang Dezbr.

1900. Ailes nur Weibchen und ailes von Baron Erlanger

gesammelt.

Die Art steht Gasteracantîw HUdehrmidti Karscli nalie, unter-

scheidet sich aber durch etwas andere Fârbung, sowie nocli

mehr durch grossere Dornfortsiitze, insbesondere die binteren,

mehr gewolbtes Scutum und durch einen kleinen Dorn an der

]Mitte des Vorderrandes ; dieser ist doch in Grosse ziemlich ver-

schieden und in vielen Fallen wenig auffallend.

56. Gasteracautlia Hildehrandti Karsch 1878.

Fundorte: Akaki, Ende Oktbr. 1900
( Ç) ; Akaki-Luk Aballa,

Novbr.-Anf. Dezbr. 1900 (rf subad. Q ) : Daroli, Febr 1901 ( Ç)

;

Fluss Mane, 1901 (q^ subad.). Ailes von Baron P]rlanger ge-

sammelt.

Dass dièse Art mit Gast.proha 0. P. ('br. 1879 von « Caffraria »

identisch ist, geht ans den vorliegenden Exemplai'en zur Geniige

hervor. und zwar so, dass die grôsseren, ganz ausgewachsenen

Ç) Ç am besten mit^»'^^^^'. die jiingeren mit B'ddehrandti iiber-

Rkv. Suisse de Zool. T. 16. 1908. 28
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einstimmeii. Bei allen sind doch die Zeichiiuiigen des Abdomen

gelb statt rot, dass sie aber im Lebeii rot gewesen, ist ja hoclist

wahrscheiiilich. Dimeiisionen eines erwachseiien Q : Totallâiige

4»"», Céphalothorax 2°™,5 lang, vorii 2"'™ breit; Lange des Ab-

domen ohne Enddornen 3,5, Breite ohne Dornen 5™°^; zwischen

den Spitzen der hinteren Seitendornen 5,4, zwischen denjenigen

der vorderen Seitendornen 6'"'". Lange des Abdomen mit den

Enddornen 4""".

YonAkaki-Luk Aballa liegeu zwei Mannchen vor, die aber

leider unreif sind. An der Unterseite sind sie wie die Weibchen

gef arbt und gezeichnet, oben aber viel dunkler und zwar so sehr,

dass bei dem einen Exemplar der ganze Rûcken schwarz ist,

mit 4 kleinen gelben Punkten in der Mittellinie, je zwei am

Vorder- und Hinterrande des Abdomen, und zwei kleinen Quer-

Hecken an der Basis der vorderen Seitendornen; durch dièse

Fleckchen lâsst sich also, wenn auch nur andeutungsweise, eine

hellere kreuzfôrmige Zeichnung erkennen. Ausserdem ist der

ganze Rand des Scutum schmal gelblich gefârbt. Die Beine sind

etwas rôtlicher als beim Ç . Die (unreifen !) Palpen ganz schwarz
;

das Patellarglied ist nicht langer von oben gesehen als breit und

der « Kon)en » ist sehr umfangreich. Bei dem anderen (J ist die

kreuzfôrmige Kiickenzeichnung viel âhnlicher derjenigen des

Weibchens, doch auch hier in der Mitte ganz (die Querbinde)

oder fast ganz (die Langsbinde) unterbrochen. Die Grosse wie

beim Q.

57. Gastemcantha lepida 0. P. Cambr. 1870.

Fundorte: FlussMane, Marz 1901 (v. Erlanger) (Ç); Ginir-

Daua, Mârz-Mai 1901 (y. Erlanger) (Ç).

Von L. KocHS Bescln-eibung von G. lepida Cbr. weichen die

vorliegenden Exemplare z. T. in flg. Punkten ab : Die Mandibeln

sind nicht weiss, sondern viehnehr schwarz behaart, dieMaxillen
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sind erheblicli heller als das Sternum, w elclies vorn eineii, liintt'ii

zwei hellere, allerdings uiideutliche Flecke liât. Die Unterseite

ist bei nieiner Form unbediiigt als scliwarz mit gelben Zeich-

iiungen statt umgekelnt zu bezeichnen, indem letztere mir als

kleiue Flecke oder kiirze Querstriche auftreten. Und die Dimeii-

sionen M'eichen eiii weiiig ab : Lange des Abdomen 5, Breite

zwisclien den beiden Seitenstacheln 11, Breite von der Spitze

eines vorderen Seitenstacliels zum anderen 14,5, eines hinteren

Seitenstachels zum anderen 18""",5. Dièse Abweichungen sind

dodi von keiner besonderen Bedeutung, umsomehr als KocHS

Beschreibung nacli e i n e m Stiiek verfasst wurde. Und meine

Exemplare variieren auchetwas, wenn aucli uicht sehr, unter sich.

Die Beine tragen in einigen Fâlien, besonders bei grossen,

alten Exemplaren, an der Basis der ïibien, Metatarsen und

Tarsen einen lielleren Ring, der besonders an der Unterseite

deutlich ist. Die Metatarsen und Tarsen immer etwas dunkler als

die Femoren. Etwas auffallend ist. dass bei allen meinen Exem-

plaren die Unterseite so dunkel ist und dass Sternum die drei

hellen Flecken unverkennbar zeigt.

58. Gasteracantha testudinaria Sim. 1901.

Fundorte : xVdis-Abeba, Septbr. 1900 (v. Erlanger) Ç
subad.: Fluss Mane, 1901 (v. Erlanger). Ç.

Die vorliegende Art wird wahrscheinlich testudinaria Sim.

sein, weicht aber doch etwas von der Beschreibung dieser Art

ab. Nach dem Exemplar von Adis-Abeba flg. Bemerkungen.

Abdomen 3»"" lang und 4""", 5 breit. Céphalothorax ca. 1°"",8

lang und breit. Abdomen bedeckt zwar den grossten Teil des

Céphalothorax, aber doch gar nicht den ganzen. Aile Seiten-

dornen sind kurz und dick, aber ganz spitz, horizontal nach

aussen, die hinteren auch etwas nach hinten gerichtet. Von den

Afterdornen ist bei meinem Exemplar nur der eine vorhanden
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(also eine Beschadigung oder Missbilduiigl); dieser ist an der

Basis breiter, aber iiicht langer als die seitlichen. Scutum ist in

der Mitte deutlich konvex und tragt einen erhr)]iten Langskiel,

der vom Vorden-ande bis jedenfalls etwas binter der Mitte ganz

deutlicb ist; die Mitte des Scutum kauni glatter als ani Bande.

Das ganze Abdomen ist bellgelb: am Scutinu langs der Mitte,

dem Kiel entsprecliend, ein scbmaler, \Yeissliclier Stricli. der

sich bis zum Hinterrande fortsetzt, schmal scliwarz begrenzt ist

und in der Mitte am breitesten. Die Grundfarbe unten wie uben
;

beiderseits der Spinnwarzen verlaufen etwas schrag der Lange

nach drei von dunklei'en Punkten gebildete Linien ; Spinnwarzen,

sowie der grosste Teil der Bauchflacbe sclnvarz. Sternum bell-

gelb, am Bande schwarzlicb angelaufen. Die vorderen Femoren

ganz scbwarz, die anderen mebr (tder weniger scbwarzlicb.

Metatarsen und ïarsen scbmal scliwarzlich geringelt. Liinge

des I. Beinpaares 4,4. des IV. 4'""V3.

Das Exemplar von Mane siebt ziendicb verscbieden aus, ist

aber docli zweifellos mit den anderen conspezitiscb.

Die Oberseite des Abdomen ist schwarzlicb, aui tiefsten beider-

seits binter der Mitte, wabrend die vordere Hiilfte durcli uu-

regeiinassige weisseund gelbliche Flecke und Punkte, die beson-

sonders an den beiden Seitenecken dicbt stehen, gescheckt er-

scheiiit. Die oben bescbriebene w^eisse Lilngsbinde vor der iNIitte

sehr deutlicb. binter derselben kaum noch zu erkennen. Der

Langskiel erscheint hier weniger deutlich. die Sigilien ein wcnig

grosser. Ks tinden sich deren aui Vorderrande S. von deneu die

() mittleren eine recurva gebogene Linie bilden. wabrend die

seitlichen ein wenigweiter nach vornalsdasbenachbarteSigillum

stehen. Dièse Sigilien sind aile sehr laug inid schmal und die

seitlichen stehen etwas schief langsgerichtet. iVn den beiden

Seiten je zwei ahnliche. aber quergesteilte, und am flinteri-ande

eine Beihe von (i SigiUen, die mit Ausuahme der beiden seitlichen

viel kleiner und rundlichei- sind. In der Mitte 4 Sicilien, von
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deneii die beideii vorderen kleiiier, ruiidliclier uiid iialier bei-

samnien stehend siiid. Die Unterseite schwarzlich, mit weniger

gelbeii Flecken : Stenuini liellgelb. Céphalothorax etwas heller,

rr)tli('her als beim obigeii Exemplar.

5^). (iastefacantha ahi/ssinica Straiid 1907 in:Zool. Aiiz. p. 537

uiid in: /ool. Jahrb. Syst. Abt. 25, p. 644.

Fuiidorte : Abbaja See-Ladseho, Febr. 1901 (Q) : Fluss Maue,

Màrz 1901 (Ç); Ladsdio, 12. IL 1901 {Ç ad. -|- subad.)
;

Daroli bei Ginir oder 1.-15. IV. 1901
( Ç) : Adis-Abeba. Septbr.

1900 (Q). Ailes von Baron Erl4NGER gesammelt.

Dièse Art ist schon in nieineni Bericht liber Spinnen ans dem

Capland (1.
2*^* c.) beschrieben worden ; die vorliegenden Exemplare

sind miter sich in niehreren Punkten verschieden, ahneln etwas

G. fonnosa Vins., aber von der Figur in ViNSON weichen sâmt-

lich dadurch ab, dass die Mandibehi nicht hellgelb, sondern

viehnelir dunkelbraun bis schwarz sind, iind so sind meistens

aiicli die Beine. hanfig aber niehr oder weniger, bisweilen ganz

scharf heller geringt. Imnier ist Sternum dunkelbraun bis

schwarz, mit einem scharfen hellgelben Fleck vor der Mitte.

Abdominalriicken ist bisweilen wie ViNSONS Figur, haufig aber

dunkler, mit einer liellen(^)uerbindezwischenden beiden grossen

Seitenfortsâtzen ; die Unterseite ist dunkelbraun bis schwarzlich,

mit hellgelben Flecken. Die Foi'm und (Irosse der Dornfortsâtze

des Abdomen bei meinen Exemplaren auffallend konstant; sie

wiirden am besten mit Fig. \\h unter den von Cambridge in

Proc. Zool. Soc. 1879 unter dem NamenG. formosa abgebildeten

Formel! stimmen, nur mit der Ausnahme, dass die grossen Seiten-

fortsatze ein wenig ktirzer sind. Was Lenz liber G. formosa

schi-eibt (Beitr. z. Keniit. d. Sp. Mad.j, stiniint zuin Teil mit

meinen Exemplaren
;

die Unterseite ist doch wie gesagt nicht

gelbbraun, Pieine dunkler etc. Und was das betriHt, dass die
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Unterseite des Abdomen « iiach der Epigyne hin kegelforniig

ansteigend » sein soll, dass dièse mit einer starken, kreisnmden

Cliitineinfassimg versehen sein soll und dass vor der Epigyne

ein starker, kurzer Dorn sich beiinden soll, kann ich mir nur

durch die Annahme einer kleinen Verwechslung erkliiren ; was

von Lenz als Epigyne beschrieben ist, ist der Bauchhocker,

wâlirend er die wirkliche Epigyne, die sich vor diesem Hocker

befindet, als ein accessorisches Organ betraclitet hat. Nur in der

Weise lassen sich auch seine Aeusserungen liber die Furchen luid

Narben der Unterseite in Uebereinstimmung mit den factischen

Verhàltnissen bringen. Die am nâchsten verwandte Art ist aber

G. spenceri Poe. 1900 ans dem Capland. (Cfr. Strand, 1. 2'' c.)
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